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Botreöe jui: tt^tn Auflage«

ISad)bem burd^ bte mit großem 33eifatl aufgenommenen

33erbeutfrf)ungen von ©obineauö „2lftattf(^en ^looeüen"

(9ieclam§ Umoerfa(-33ibI. ^x. 3104/5) unb „9lenatffance"

(ebenba '^v. 3511—15) biefer 2lutor bem befferen ^t)eUe bc§

beutfd)en '»Publicum^ fd^nelt lieb unb roevtf) geroorben, erfc^ien

e§ an ber ^^it nunmeiji* auc^ an bte (Einbürgerung feine§

miffenfd^aftlid^en ^auptroerfe§ , be§ „$^erjud)§ über bie

Unglei(^t)eit ber 9)lenf(^enracen", ernftlid^ ju benfen.

^ieje§ ^nd), in ^ranfreid) perft in ben 50er 3at)ren

erfc^ienen, bann 1884 mieber aufgelegt, ift in 2)eutfct)lanb

fcit^er fo gut rcie gar nid)l bead^tet morben. 9^ur wenige,

freilid) um fo bebeutenbere ^^erfön(id)feiten ^aben e§ auf

feinen maleren, burd^au§ ungen)öf)nlirf)en 3Bertt) erfannt unb

al§ ein epod)emad)enbe§ 3ßerf, gteid)fam al§ eine (Kultur*

gef d)id)te größten (Stt)Ie§ begrübt, bereu SntbedEungen,

bereu meittragenben ©runbgebanfen nid)t met)r, roie bi§I)er

au§ %nla^ oereinselter ©rroä^nungcn, in »erftänbni^Iofer

Hmalgamirung mit 9)lobebegriffen be§ ^age§, fonbem al§

Sid^t» unb SBärmecentrum einer eigenen, gan§ neuen ge=

fd)ic^t(id)en 3BeItanfct)auung mirfen §u (äffen ber Qxoid ber

Dorliegenben SSeröffentlid^ung ift.

Sßie nebeli)aft bie bi§t)erigen „6;ulturgefd)id)ten" geroefen,

erfiet)t man am 2)euttid)ften, menn man fetbft bie geroattigftc

unter itjuen, Berbers „^been", einmal auf it)re eigentlid^e

33afi§ t)in unterfuc^t. @§ finb bort fo gut, roie atterroärtS

fonft, mcift fpcculatioe ©ebanfcn, moratifd^c 9fiaifonnement§,
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obftracte Formeln. SBof)! lüirb bie 9Jlcnfd)I)eit in \f)\:m

allgemein fo§mifd)en, roie in flimatifrf)en unb fonftigen 3"'

fammen'^ängen unb 2lbt)öngigfeiten mit betrad^tet, aber im

@an§en bodj uorroiegenb, roenn nic^t au§fd)üe^Iid), rcie n)ir'§

aud^ oom einjelnen 9Jlenfd)en nur ju lange gemo^nt gercefen

fmb, al§ ein 9JioraIifd)=®eiftige§ gefaxt, ©obineau juerft

t)atmetf)obifd)ge(et)rtunbben)iefen, ba^ bieSHenfd)'

f)eit, ba^ 33ölfer unb ©enerationen, nic^t nur al§ 3^orf(^ungs=

object be§ 2rntI)ropüIogen unb @tf)noIogen, fonbern gerabe

aud^ al§ iiaB be§ (£uUur^iftori!er§ unb ©ocialet^iferS, oor

Mem ein (eibtid)er Organismus finb, unb ba^ alle größten

unb fleinften Seiftungen be§ 9)lenfd)engeifte§ , alle SSor^üge

unb %ti)Uv ber 3^ationen, ba^ jegliche @r!)ebung unb jeg-

lid^er ©turj einer (Sioilifation, fur§ ba^ atle§ unb j;ebe§

moralifd^e unb geiftige Sl^loment in ber äßeltgefd^ic^te auf

jenes Seiblid^e äurürfjufütjren unb auS it)m ju erflären ift.

:3eneS Seiblid^e aber ift bie diact: eine Sflation ift in bem

SJlaa^e nad^ Einlage-, Seiftung§= unb @ntn)idEtung§mögIid)=

feiten becorgugt, als fie einer beDorgugten S^iace angel^ört

(benn mit bem SJIärd^en ber @teid^t)eit in ber SSeranlagung

ber 9Jienfd)enracen räumt ©obineau ein für alle 9JlaIe auf),

über — ba bie S^tacen fid^ gänjlid^ unoermifdtit fo gut mie

gar nirf)t er^Iten I)aben, Dielmel)r bie SJiifd^ung ber

S^lacen ber eigentlirfje pl^^fiologifd^e ^auptproce^ ber ^elt=

gefd^id^te gemefen ift — in bem 'tfftaa^z, als bei i^ren

3Jlifd)ungen baS ^lut ber t)öt)eren 9lace fiegreic^ geblieben ift.

©tol§ unb gro§ t)at ©obineau eS auSgefprod^en , er

glaube guerft bie n)ir!li(i)e nod^ unerfannte 33afiS

ber @efdt)id^te aufgebecft ju ^aben. ©dliroerlid^ mödf)te

er fid) mit biefem ©lauben übert)oben ^abcn!*) Unb märe

*) 3JlQn öcrglcid)e i^ictju bcfonber§ ben 2lu§[prud^ S)ül^rtng§:

,2luc^ ift mit ber SJcrticfung ber 9taccnfrage . . . eine neue 2lufgabe

gef^affen. ^ie ?(u§einanbcrfc^ung ber 9iationaIitäten «nb 9taccn nad)
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bem fü — auf atte tJällc ift er einer uon beu kentern,

roelc^e, wenn fte if)re ©arbinalt^efe aufgefteüt, an§ ftd)

geboren l^aben, eine fold)e ^üüe tiefer unb geiftüotter 33e=

leJirung gu beren Deutung unb 33egrünbung beizubringen

lüiffen, ba^ am @nbe if)re matertetle 9'lirf)tigfeit für

ben finnuollen Sefer gar nid)t einmal au§fd)Iie^li(^ in 33etrad)t

fommt. llebrigen§ \)at fid) ©obineau n)iebert)ült mit vi^djt

barauf berufen, ^a^ nic^t nur bie §at)trei^en ©ntberfungen

unb ^unbe au§ ber 2Sergangenf)eit aller SSöIfer unb Sänber,

\)a^ namenttirf) auc^ bie seitgenöffifdfjen unb nod) immer fid)

anbat)nenben ©ntmirftungen be§ 3Sölferteben§ fpre(i)enbeä

3eugni^ für feine ^octrin ablegten.

So fd^eint e§ in ber 3:f)at, al§ ob bie ©ntfc^eibung

über 3ßat)r^eit unb ^rrtf)um ber ®obineau'frf)en 2:I)efe ben

©ele^rten, mit ii)ren 2^t)eorieen, oon ber SGBeltgef(f)i(i)te felber,

mit i{)ren mudjtigen SCßirflic^feiten , au§ ber ^anb geriffen

fei. ®er „^flationalitätem", b. t). eben ber 9fl a c e n=®ebanf

e

bur(i)§ie^t ba§ moberne S3ölfer(eben l)eute met)r benn je, unb

deiner !ann ftd) mz^t ber ©mpfinbung ermeljren, iia^ alle

mobernen Stationen cor eine (Sntfdjeibung, eine Prüfung ge=

fteüt finb, roa§ fie al§ ^lationen — b. ^. eben nad) i{)rer

^Jtacen*2lnlage, it)ren 9)lifd)ung§beftanbt^eilen, bem ©rgebniffe

it)rer 9tacenmifd)ungen — roerti) feien, in mie meit fie bunfel

gealjuten, oieKeid)t mit SSernic^tung brot)enben ©türmen ber

3ufunft gemad^fen fein werben.

5Iu^cn unb im ^tnctn ijt bi§ jur ernftcftcn SBtutfrage jugefpi^t roorbcn.

Sin ©teile ber blo^ eingebilbeten ©igenfdiaften unb uu =

maleren Sonoentionen erroägt man bo§ roirftic^e Sta-

tur eil ber 9tacen un'b SSöIfer. Tlit bem ©treben na^ einem

^onb aagemcincr menf(^Iic^cr ©leid^^eit t)at ftc^ unroillfütli^ auä)

ein entfprcc^enbe§ ©eltenbmad^en ber natürli(^en Ungleid)^eiten unb

i^rer ©ulturfolgen oerbunben. 'üfloä) aber fel)lt c§ in ber ^reujung öon

aSeftrcbungen unb ©cgenbeftrebungen biefer Slrt an einem orientirenben

©ompo^ " ^[t bie§ nic^t rote ein Otuf nad) ®obineau§ SBerIc?
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®a^ ©obincau in jene ^ufunft ernft unb büftcr l)incin=

gcblidEt unb, voa§ er ha crfd)aut, mit rüdtftd^tgtofer, ja er*

bamtungglofer SBa^r^aftigfeit auSgefprod^en t)at gerabe ba§

ift roo^I, rcie i^m fetbft nid)t entgangen fein mag, oorroiegenb

mit ber ©runb geroefen, rcainim fein im Uebrigen oon ©eift

matirl^aft überquellenbe§, oon ben intereffanteften ?^ragen be§

©ultur* unb 23öl!er(eben§ burc^§ogene§ Söerf bei ben 3^ölfern

üon l^eute feine .^eimatl^ gefunben 'i)at ©ie t)ören gemeinig*

lid^ ganj anbere 3Bal^r^eiten lieber, al§ ha^ fiebegenerirt,

unb ha^ feine fonberlid^ großen ®inge me!^r üon il^nen ju

erwarten feien. Unb ho6) ftel)t p f)offen, ba| gerabe mir

©eutfd^en ©obineau tro^ Mebem gerne t)ören roerben.

2)enn er f)at e§ al§ unumftö^Iidjen ©d^Iu^fa^ feiner ge*

fammten et^nograpt)ifc^en ©rfenntniffe t)ingefleüt, ba^ in

ber germanifdjen 9iace (bie er einmal fogar gerabep

bie „mettorbnenbe" genannt i)at) bie t)öd)fte ^lüt^e
meltgefd^ic^tlid)er ©ntmidflung getrieben fei,

ha^ bie in fie gelegten ^eime bie roaf)rl)aft befruc^tenben,

bie ebetften £eben§feime geroefen feien, unb ha^ noct) fort

unb fort einem 93olfe in bem DJlaa^e Seben befc^ieben fein

merbe, al§ e§ germanif(^e§ 33Iut in feinen 3Ibern rein be-

xüa\)xt f)abe. S^lun n)of)Ian - - ha§ ift immert)in ein Xroft,

felbft bei ernfteften 33liden in bie ^lifu^ft- ^i^^ fi"^ ^^''

latio mit bie roenigft 2)egenerirten, unb ba§ ift fd^on

(Btvoa§. 3Bo^I un§, roenn un§ @obineau§ SBort §um 3Bort

be§ Seben§ merben fönnte!

/reiburg, im .^erbft 1897.
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iSadjbem td) erft Dor einigen 9J?onaten ben uierten

33anb bte[e§ ^Jföerfeg mit einem fel^r au§fü]^rlid)en 9}orn)ort

t)inau§ge(eitet, fe^e id) t)eutc ju einem folc^en feine 3Seran=

(affung roieber. ^ie Jl^atfad)e, bo§ eine ^roeite 5luflage

nötl)ig unb möglid) geworben ift, na(i)bem foum bie erfte

ju @nbe erfd^ienen, fprirf)t rcobl für fid) ftatt oieler SÖBorte.

^d) freue mid^, au§ ber n)ad)fenben SSerbreitung be§ @o-

bineaufd^en Suc^e§ unb au§ einer glitte marm begeifterter

3ufd)riften au§ alten ©tauben unb Greifen ^u erfe^en, mie

bie§ 3Ber! oielen ®eutfd)en naf)e gegangen ift, roie e§ it)nen

über bie £eben§frage unferer ^^it unb unferer 3itf""ft ^ic

3tugen geöffnet t)at, unb roie fein ©runbgebanfe, feine über

alle t)iftorifd)en unb inbioibuellen ^rrttiümer t)inau§ bleibenbe

SGBat)rf)eit immer meljr al§ fold)e erfannt unb geroürbigt

roirb. 2lud) in ben öffentlid)en 53efprect)ungen ift neuerbing§

ein ©rfaffen feine§ roatiren @eifte§ — roorauf e§ t)ier met)r

aii je anfommt — immer weniger 5u üerfennen. 2)em=

gegenüber barf e§ uns; benn nic^t anfed^ten, roenn man in

geroiffen engften 3^ad)freifen nod) immer ber SJieinung ift, ba^

©obineau „§u ernft genommen merbe", mie aud^, roenn oon

anberer ©eite je^t Unbanf unb ^oc^mut!^ if)n rcegen feiner

©d^roärfjen unb Süden oerunglimpfen, ol^ne ein 2öort für

ba§ ju finben, roaS fie in erfter ßinie feinem SSorgange,

feinem ©enie, feinen dntbedungen oerbanfen.

^6) l)abe mid) feit bem @rfd)einen be§ oierten 33anbe§

bemül)t, in einer Slrtifelrei^e ber „Slllgemeinen ^^itung"
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(Beilage uotn 10., 11. unb 12. ^imi 1901), gu bcr id)

meine Darlegungen ^öanb IV, ©. XX—XXIX biefes 3ßerfe§

5u üergletd)en bitte, bie Stellung @obineau§ in ber ®e=

fd^id^te feiner Siffenfc^aft, üorerft anbeutenb, ju präcifiren

unb benfe bie§ mit bocumentQrifrf)en Seiegen aller 2(rt

fpäter noc^ eingef)enber ju tl^un. ^d) I)abe bort in§befonbere

aud) feine @rgän§ung§bebürftigfeit nac^ ber naturmiffen-

fci^aftlid)en (Seite f)in betont unb 5D^and)e§, ma§ inbiefer^infid)t

bisher gefd)el)en, ju roürbigen gefuc^t. ©erabe ber f)iftorifd)e

9?ü(fblicf aber, oI)ne ben e§ in ber X^at bei ©obineau nid)t

onge^t, roirb if)n anberfeit§ immer erft nad) feiner ganzen

Sebeutung jur ©eltung bringen, ^ti einer 3eit, ba bie

„9?ace" nur für 2Intt)ropoIogen unb ®eograpf)en, unb für

biefe oorroiegenb in Stmerifa, Stfrifa unb Dceanien eyiftirte,

ba, menn man nad) unferen Diplomaten unb ®etet)rten

f)ätte urtt)eiten moEen, alle§ Ü^ocenbemu^tfein für bie euro-

päifd^en 33ö(!er wie begraben lag, t)at ©obineau al§ (Srfter,

unb nur ju lange faft ©in^igfier, biefen 55ölfern zugerufen,

ha^ fte nid^t fomot)! üon poIitifd)en ^been unb ^i)rafen al§

Don eben jenem Ülacenberou^tfein ^u leben t)ätten, ha^ in

if)rem Stute aud) if)re eigenttid^e ©eele liege. Da§ roar

eine ^^^roptjetent^t, bie nid)t bie leifefte ©d)mälerung ha-

burc^ erfäf)rt, ba^ bie oon i{)m gefunbenen 3Sa!^r{)eiten in*

5tt)ifd^en anber§ unb in t)unbert @in5e(t)eiten beffer begrünbet

rcorben finb. Die ^inber be§ heutigen ^age§ l^aben e§ fo

Ieid)t, einen ©obineau p meiftern, if)n üon ber ^öt)e mvl-

lieber ober nermeintli^er roiffenfc^aftlic^er Ueberlegen^eit

I)erab §u bet)anbeln — barum bleibt e§ bod) befte^en, ba§

ber Söertt) be§ @ebanfen§, ben er perft erfannt unb im

großen ©tr)le au§gefprod)en ^at, üor 3lltcm in feiner aüge*

meinen ett)ifc^en unb culturellen Sebeutung befd)toffen liegt,

unb ha^ e§ bat)er, um i{)n nad) biefer ©eite in feiner gangen

2;iefe §u erfd^öpfen, neben bem genialen 2;iefblirf, ber bie

^auptt^atfac^en f)etl erfdt)aut, üor etilem ber großen unb
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gcroaltificii ^crf öntid^fett beburfte. ^d) fonn md)t

finben, ba^ ©obineau in bicfer ^ejiel)ung bislang cvreid)t

ober gar erfe^t roärc.

9^orf) ein Söort äur.®cftalt bc§ ^eyteS. ^c^ I)abc mel)r

unb met)r bie ®enugtt)uung gel^abt, in ben ^eurtf)ei(ungen

meiner beutfdjen 3(u§gabe anerfannt ju fet)en, bo^ biefe ficj^

auf ber .^ö^e be§ Originale befinbe unb barf fie bat)cr im

2Befent(ici)en uötlig unoeränbert (äffen, ©injig im erften

'öanbe finb feiner ^tit einzelne anftö^ige Sßenbungen unb

@aüici§men gerügt raorben, bie fid) \a iüot)I im 3(nfang§==

ftabium einer fo fd^meren 5lrbeit Ieid)t erftären laffen, unb

bie id), mit fonftigen fteinen SSerfe^en, bei einer nod)matigen

^ur(^fi(^t be§ 53anbe§ mit geringer ^üi)t ju befeitigen

oermoc^te.

^d) fann biefe §meite 3lu§gabe nid^t t)inau§get)en laffen,

of)ne abermals mit marmem S)anfe ber ftetig road^fenben

@obineau=3Sereinigung ju gebenfen, meldte an erfter ©teile

mit ba§u beigetragen i)at, ba^ bie§ ^ud) mieber in ber

gleichen fd^önen 3lu§ftattung unb bennod) §um alten fo un*

üert)ältni^mä^ig billigen greife erfc^einen fonnte.

-freiburg, im Januar 1902.

Cudvotg 6cbcmann*





l|)ibm«nß tiBr 2x]hn JluBgabß (1853).

®Börfl V.,

König üon l|annoöBr.

JIHcrgnätitglfBr ^err!

3c^ ^abe bie @^re, ©uerer SJlajeftät ^ter bie f^rud^t

langroieriger , oft unterbrod)ener unb immer roieber Qufgc=

nommener 33etrad)tungcn unb £iebling§ftubien barjubringcn.

2)ie bebeutenben dreigniffe, S^JeDoIuttonen, blutige Kriege,

Umfhirj ber ©efe^e, n)eld)e feit nur ju langen ^at)ren auf

bie europäifd)en Staaten eingeroirft t)aben, (enfen bie @in=

bilbungSfraft leicht auf eine Prüfung ber politifc^en %^aU

faci^cn I)in. 3Bät)renb bie 9J?cnge nur bereu unmittelbare

©rgebniffe in 3fnfd)lag bringt unb nur ben eleftrifdjen ^^unfen
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betüunbert ober üerroünfrf)!, mit bem fie bic ^ntereffcn treffen,

trachten bie ernfteren 2)enfer bie oerborgenen Urfad^en fo

furd^tbarcr @rfd)ütterungen p entberfen; bie Sampe in ber

^anb, fteigen fie auf bie bunflen ^fabe ber ^t)iIofopf)ie unb

ber @ef(^id)te t)inab unb fud)en in ber Slnal^fe be§ menfd)^

licf)en .^erjen^ ober in ber aufmerffamen Prüfung ber 2In=

naien bie Söfung eine§ 9flätt)fel§, ba§ Seben unb ©eroiffen

fo fd)n)er beunruf)igt.

SGBic ein ^^^>^v, ^ahe and) id) bie forgenoolle SBipe*

gierbe empfunben, n)eld)e hk Unrut)e ber neueren ^^it^n ein*

flö^t. 3(ber inbem i&) alle Gräfte meinet @eifte§ an ha^

SSerftänbni^ i^rer 2;riebfebern fe^te, i)abe id) ben fd)on fo

ungel)euren ^ori^ont beffen, ba§ mid) ftaunen mad)te, fid)

noc^ oergrö^ern fe{)en. ^d) gab — allmäf)lid), wie id) gc=

ftet)e — hk 33eobac^tung ber gegenwärtigen ^eit p ©unften

berjenigen ber uor!^ergei)enben ^^eiioben, bann ber gefammten

$8ergangent)eit, auf ; biefe oerfc^iebenen 33rud^ftüde i)abQ ic^

5U einem ungel)euren @an§en pfammengefa^t unb, oon ber

3lnaIogie geleitet, mid) faft roiber äBillen ber 2ßat)rfagung

ber fcmften ^ufunft gugemanbt. @§ erfd)ien mir nid^t allein

met)r roünfc^en§n)erti), bie unmittelbaren Urfad)en unferer an=

gcblic^ reformatorifd)en ©türme p fennen : id) f)aht barnad^

geftrebt, bie tieferen ©rünbe ber 9Befen§einf)eit ber focialen

^ran!i)eiten p entbeden, meldte bie unooUfommenfte ^ennt=

ni^ ber menfc^tid^en @ef^id)t§büd^er bei allen Stationen, bie

je rcaren, bie finb, wie aller 2ßal)rfd)einti(^feit nad) bti benen,

bie einften§ fein werben, §ur @enüge bemerken lä^t.

^d) glaubte übrigens für fold)e 2lrbeiten in ber gegen=

märtigen ^eit befonberS günftige Umftänbe n)at)rjune;^men.
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Sßcnn fie burd) i^rc @ät)rungen ju ber 3Jlett)obe einer 3trt

non t)iftorifd)er ©f)emie t)inbrängt, fo er(eid)tcrt ftc aud) beren

^Trbettcn. ®er bid)te Giebel, bie tiefe ^^infterni^, bic un§

feit unüorbenflid)en 3^iten bie ^(nfänc^e ber üon ber unferigcn

üerfd)iebenen ©oilifattonen oerbargen, t)eute fteigt er auf,

löft fie fid) auf uor bem Sounenlid)te ber 2Biffenfd)aft. @ine

rounberbare Säuterung ber analt)tif(^en 9Jleti)oben entbedt

unb crflärt un§, nai^bcm fie unter 3^iebut)r§ .^änben ein

diom 5U itage geförbert f)at, ba§ Xitu§ 2ioiu§ nic^t fannte,

aud) bie ^at)rt)eiten, n)eld)e ben fagent)aften ^erid)ten über

bie ^inbt)eit ber ^ellenen beigemifd}t finb. ^n einer an=

beren 3BeItgegenb seigen fxd) un§ bie lange üerfannten ger=

manifd)en 23ölfer ebenfo gro^, ebenfo majeftätifd) , roie bic

©d)riftfteKer be§ oftrömifd)en 3fleid^e§ fie un§ al§ barbarifc^

be^eic^net t)atten. Sleg^pten öffnet feine ^obtengrüfte, beutet

feine .^ierog(r)p!f)en , befennt ha§ 2tlter feiner ^r)ramiben.

2(ffgrien bedt feine ^aläfte auf, fammt i{)ren ^nfdjriften of)ne

@nbe, bic unlängft nod) unter it)ren eigenen S^rümmern in

D^nmad)t lagen. S)a§ ^ran 3o^oafter§ t)at cor bcn ge*

raaltigen ^orfd)ungen ^urnouf§ 9lic^t§ §u ücrbergen Der=

mod)t, unb Urinbien erjälilt un§ in ben 3Seba§ S)inge, bie

bem 2;age nad) ber ©d)öpfung fct)r nat)e liegen. 2lu§ ber

@efammtt)eit biefer an fid) felbft fd)on fo bebeutfamen @r*

rungenfd)aften ergibt fid) übcrbie§ ein gcnaucre§ unb gro^=

artigere^ SScrftänbni^ ^crobot§, .^omer§ unb t)or Gittern ber

crften ©apitel ber t)eiligen ©d)rift, biefer ^^unbgrube oon

2(u§fagen, beren 9f{eid^t)altigfeit unb Siic^tigfeit man nie ge=

nug berounbert, menn man fid) i{)r nur mit genügenb er*

Icud^tetem ©inne na^t.
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©0 oielc unerwartete ober unüert)offte ©ntbecfungcn

ftelten fid^ ganj geroi^ nid)t al§ jeher ^ritif unerreid)bar bar.

(3ie finb weit entfernt, bie SSerjetc^niffe ber ^errfd^erfamilien,

bie regelred)te ^ettc ber S^iegierungen unb ber ©reigniffe

tüdEenIo§ barpbteten. i^nbeffen finben fic^ unter il)ren un=

üoüfommenen ©rgebniffen auc^ oortref[Iid)e für bie Strbetten,

bie mid) befc^öftigen, finben fid) foldfje, bie eintrög(id)er finb,

at§ bie beft5ufamment)ängenben ^^i^tafeln fein fönnten.

?^reubig entnel)me id) ifjnen bie Offenbarung ber @e6räud)e,

ber ©itten, ja felbft ber Silber, fetbft ber 3:;rad)ten ber oer*

fd^rounbenen ^flationen. SQSir fennen I)infort ben ©tanb it)rer

Mnfte. 3öir rcerben it)re§ gefammten Seben§, be§ leiblichen

raie be§ geiftigen, be§ öffenttii^en wie be§ ^riuatlebenS, an=

fid)tig, unb e§ ift un§ mögtid) geworben, mittelft ber 5ui)er=

läffigften 9Jlaterialien "öa^ roieber aufzubauen, n)a§ bie "»Per-

fönlid)feit ber S^tacen unb ba§ ^auptfriterium it)re§ SÖBert^e§

au§mad)t.

2lngeft(^t§ einer berartigen 3In{)äufung ganj neuer ober

gang neuerlich erft erfaßter ©d^ä^e ift 5fliemanb met)r be-

red^tigt, ha§ üerroidfelte ©piel ber fociaten ^e§iet)ungen, bie

©rünbe ber @rt)ebung unb be§ 3SerfaUe§ ber ^Jlationen einjig

mit ^ilfe ber abftracten unb rein t)i)potf)etifd)en 33etrad^tungen

erüären §u wollen, bie eine ffevtifd)e ^t)ilofopl)ie liefern

f'ann. 2)a bie pofitioen 2;l)atfod^en nunmetir in g^üUe Dor=^

l)anben finb, üon aßerwärts t)er auftaud^en, au§ allen (Gräbern

fid^ erl)eben, unb unter ber ^anb Neffen, ber fie befragen

will, fid) orbnen laffen, fo ift e§ nic^t mel)r suläffig, mit

ben ^eoretifern be§ Umftur§e§ Sßolfen auf§utt)ürmen, um

fabelt)afte ^enfd^en barau§ ju bilben, unb fid) ben ©pa^ ju
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machen, 2:rugbitbcu in poütifc^en ©ppren, bie if)nen ätinlic^

fcfjen, fünftlid) ftrf) beroegen p taffen. Mju offenfunbig,

attju brängenb uerbietet bie 2Btr!Iic^feit bcrortigc oftmals

täfterltd)e unb immer unfieirooüc ©pielereien. ^a§ Tribunal

ber ®cfrf)id)te ift ba§ einzig juftänbigc für eine oemüuf'

tige @ntf(f)eibung über bie ®{)araftere ber 9Jlenfd)t)eit ge^

lüorben. Uebrigen§ ift biefe, id) gcftetje e§, ein ftrenger

©rf)ieb§mann, ein gar furchtbarer ^lic^ter, roenn man i{)n

in fo traurigen Qtittn roie biefe anruft.

S'iic^t al§ ob bie SSergangen^eit fetbft unbefledt märe,

©ic begreift Me§ in fic^, unb fraft beffen er^It man uon

i!^r ba^ ©ingeftänbni^ üieler ^e^Ier unb entbedft in i^r

mc^r ot§ eine frf)mäf)tic^e ©d)n)äc^e. ®ie 3Henfd)en üon

l^eute mären fogar bererfjtigt, ftrf) einiger 3Serbienfte, bie it)r

feilten, vox it)r §u rüt)men. 3lber roenn fte etma, um bcren

5(nftagen prüd^uroeifen, plö^Iirf) bie ert)abenen ©d^atten ber

^eroenjeiten t)eraufbefd^roören foßte, roa§ merben fie bann

fagen? 3Benn fie ifjnen norroirft, ha^ fte ben ©tauben im

religiofcn, bie SBa^rtjaftigfeit im politifd^en Qob^n, ha% fte

ben ®ultu§ ber ^flid^t preisgegeben I)aben, roa§ antraorten?

3Bcnn fie ifjnen t)erfirf)ert, ha^ fie nur norf) fät)ig feien, bem

UmpjTügen oon ^enntniffen narf)§uge{)en, beren @runbroa()r=

tjeiten Don it)r erfannt unb bargetegt roorben ; roenn fte t)in=

jufügt, ba^ Ui 2;ugenb ber 3llten ein ©egenftanb be§ ©e*

fpötte§ geroorben; ha^ bie ^raft oom 9Jlenfc^en auf ben

2)ampf übergegangen ; ha^ bie ^oefte batjingefc^rounben ift,

ha% it)re großen 5)eutcr nirf)t met)r (eben; ba§ ha§, roa§

man ^ntereffen nennt, ju ben armfeligften 9flüc!ftrf)ten fid^

^erabroürbigt; roa^ oorbringen?
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5flic^t§, au^er bo^ äße bie fc^önen ®ingc, bie in 2Sev=

geffcn'^eit geratl^en, barum ntd^t tobt finb, ba^ fie nur

frf)iummern; ha^ alle ^^italter Venoben be§ Ucbergange§

gefe^en ^ben, ©pochen, in benen ba§ Seiben mit bem Seben

fämpft unb au§ benen am @nbe le^tere§ fiegreid) unb

ftrat)lenb t)erDorge^t, unb ba^, ha cor QäUn ha^ aUju

alt geworbene (S^albäa burrf) ba§ jugenblid) fraftoolte ^er=

fien, ba§ abgelebte @ried)enlanb burc^ ha§ männlid)e 9lom,

unb bie entartete ^errfd^aft be§ 3luguftulu§ burc^ bie

9ieic^e ber eblen germanijc^en dürften erfe^t morben, ebenfo

aud) bie 9iacen in ber 3^cu§eit it)re 33erjüngung erlangen

merben.

®a§ l)abc icl) fetbft einen 2lugenbtic£, einen ganj fur§cn

9lugenblicl get)offt, unb ict) t)ätte ber @efd^id)te unmittelbar

antworten mögen, um it)re Slnflagen unb i^re büfteren

^rognofen ju befd^ämen, menn mid) nid)t bie ©rmägung

nieberfd^metternb getroffen t)ätte, ba^ ic^ im begriffe mar,

allju eilig eine 33el)auptung aufguftellen, für meldte bie Q3c=

meife fel)lten. ^dt) moUte fold^e fuct)en, unb fo mürbe idf)

burdt) meine ^lieilna^me für bie ^unbgebungen ber lebenben

9Jlenfd^^eit immer mieber barauf gebrad^t, bie ®e!^eimni[fe

ber geftorbenen nod^ tiefer gu ergrünben.

S)a mar e§ benn, rao idE) »on Folgerung p Folgerung

mid) Don ber ©emipeit tief fiabe burd^bringen laffen muffen,

ba^ bie S^lacenfrage äße anberen Probleme ber @efd^i(^te be*

t)errfc^t, ben ©d^lüffel baju birgt, unb ba^ bie llngleic^t)eit

ber S^lacen, bereu 3wfammentreffen eine -Jlation bilbet, bie

ganje ^ette ber SSölfergefdjidfe genügenb erflärcn !ann. @§

gibt übrigeng Ämanben, ben nid^t irgenb eine 2l!^nung oon
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einer fo offenfunbigen 9Öa^rt)ett ergriffen ^tte. @in ^ebcr

\)at beobachten fönnen, ha^ geroiffe 3yienfc^engruppen, roenn

fie fid^ auf ein £anb warfen, bort oor 3ßiten burc^ eine

plö^Iid^e ©inroirhing bie ®en)ot)nt)eiten roie ba§ Seben um=

gcftaltet unb ba^ fie fid) fä^ig erroiefen t)aben, ba, wo oor

\i)Xiv 3ln!unft bie ©rftarrung ^errfd^te, eine ungefanntc

^ätigfeit I)eroorfprie^en ju laffen. ©o rourbe, um ein 58ei=

fpiel bafür anjufüfjren, (Großbritannien burc^ ba§ ©inbringen

ber 9lngelfa(^fen eine neue SJlac^t bereitet, ®anf einem 9flat^=

fd^tuffe ber 2Sorfe{)ung, meiere, afe fie einige ber oon bem

©d^roerte ber erlauchten W)mn (Sm. SJiaieftät bet)errfd^ten

9Söl!er nad^ biefer ^nfel füt)rte, e§ fid) oorbet)ielt, roie bie§

eine§ 2;age§ eine I)od)gefteIIte ^erfönlid)!eit mit tiefem ©inne

bcmerfte, ben beiben Zweigen ber nämlid^en Aktion ba§

nämlid^e ^errf(^erf)au§ mieberjufd^enfen, ha^ feine glor=

reichen 9^ec^te au§ ben fernen Duellen t)etbenl)afteften Ur=

fprungeg fd^öpft.

9lad^bem id^ erfannt t)atte, baß e§ ftarfe unb tia^ e§

fc^road^e S^lacen gibt, bin iä) oometjmlicf) barauf au§ geroefen,

bie erfteren ju beobad)ten, itjre Einlagen ju ergrünben unb

oor SlUem ber ^ette it)rer ©tammregifter nad^jugel^en. ^n=

bem ic^ biefe 9Jletl)obe befolgte, t)abe id) mid) am @nbe über-

zeugt, ha^ 3llle§, wa§ e§ an menfd)lidl)en ©d^öpfungen, 3Biffen»

fc^aft, ^nft, ©ioilifation, @roße§, @bte§, ^ru^tbare§ auf

Srben gibt, ben 33eobad)ter auf einen einzigen ^unft §urüdf=

fübrt, nur einem unb bem nämlid^en ^eim entfproffen, nur

au§ einein einzigen ©ebanfen ern)ad)fen ift, nur einer ein*

Sigen ?^amilie angehört, beren oerfd^iebene ^ß'^^Ö^ ^^ oüixi

gefitteten ©egenben be§ @rbball§ gel)errfdl)t l)aben.
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^ic 3lu§füf)rung biefer (5t)ntt)efe finbct firf) in btefem

Q3uc^e, ba§ id) ^iemit t)ulbigenb am 5u|e oon @n). 3Jlajeftät

2;f)rone nieberlege. @§ !am mir nid^t gu, unb id) \)Q&z

nid^t baran gebadet, bic f)ot)en unb reinen Dtegionen ber

n)iffenfd^aftlidt)en ©rörterung §u nerlaffen, um auf ben 33oben

ber §eitgenöffif^en 'polemif l^erabgufteigen. ^c^ t)abe meber

bie ^ufunft oon morgen, nod) felbft bie ber fotgenben ^a'^re

auf5ut)eüen gefud)t. ®ie ^erioben, bie id) 5eid)ne, finb meit

unb grojs. ^dt) fange mit ben erften 33ölfern an, bie üor

Reiten geroefen, um am @nbc fclbft bie auf§ufuc^en, bie

nod) nict)t finb. ^d) red^ne nur nad) 9leit)en t)on ;3ttt)r=

t)unberten. ^d) treibe, mit einem Sßorte, geiftige ©eologie.

^c^ rebe feiten oom 9Henfd)en, fettener nod) t)om Bürger

ober t)om Untertt)an, oft, ja immer oon ben oerfd^iebenen

SSölfertl^eiten, benn e§ Rubelt fid^ für mid^ auf \itxi ©ipfeln,

worauf ic^ midt) geftellt \)<xht, roeber um bie zufällig ge=

bitbeten S^lationatitäten, nod) felbft um bie ©yifteng ber

Staaten, fonbern um bie t)erfd)iebenartigen S^lacen, ®efell=

fd^aften unb ©ioilifationen.

S3ei bem SSagniffe, biefe 33etrad)tungen t)icr nieberp==

f(^reiben, füt)te id^ mic^ ermut^igt, altergnäbigfter ^err,

burd^ ben ©d)u^, ben ber umfaffenbe unb l^ot)e ©eift

©uerer SJlajeftät ben ^emüt)ungen geiftigen ©c^affeng ge=

n)äl)rt, unb burc^ 'iiQ& ganj befonbere :3ntereffe, momit

21. ^. ^iefelbe bie 2lrbeiten ber gefd)id)tlid)en Söiffenfc^aft

beet)rt. ^flic fann idt) bie rcert^oollen 33ele^rungen oer-

geffen, meldte e§ mir oergönnt gemefen ift au§ bem ^Jlunbe

@uerer SJiajeftät p empfangen, unb id) mage t)ingu5ufe^en,

"^oS^ id) nid^t roei^ , xoq& id) mef)r berounbern fotl , bie
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fo gtänjenbcn, fo gebicgcnen 5lenntntffe, baran bcr $crt=

fd)er ^QuuoücrS bie maunigfaltigfte '^luSbeute befU3t, ober

bie l)od)i)eräige (Sefinnung unb baö eble (Streben, welche

öiefe frud^tbar machen unb feinen äJöIfern eine fo glüdtii^e

S^tegierung fidjern.

U^oü unioanbelbarer ^anfbarfeit für ©uerer SJlajeftQt

®üte, bitte id) 31. ^. 2)iefelbe ben 9Iu§bru(f ber tiefen @f)r=

erbietung entgegennet)men §u wollen, mit welcher id) bie

@^re t)abe ju fein.

unfert^änigper unb geljorfampßi: DtBuer

M. bß (BobtnBau.





2^iefc§ 33ud) tft jum crften 9WaIe im ^ai)u 1853

oeröffentltdjt roorbcn (53anb I. unb 11.); bie beiben legten

^änbc (III. unb IV.) fxnb com ^ö^^e 1855. ®ie gegen-

roärtige Slu^gabe geigt gegen jene erftc nid^t eine 3eile oer«

änbert. 'iRi6)t al§ ob ni^t in ber 3"'if^cn3eit bebeutenbe

3(rbeiten fe^r oiefc ^^ortf^ritte im ©njelnen oeranta^t

f)ätten. 3{ber feine ber 3ßaf)rt)eiten, bie id) au§gefprod)en

^abe, ift crfd)üttert roorben, unb ic^ \)ah^ e§ für nötl)ig et'

ad)tet, bie Söa^r^cit, fo roic ic^ fie gefunbcn, aufred^tjuer-

t)alten. ?^ü^er ^atte man über bie 9Jlenfcf)enracen nur fc^r

f(^üd)teme 3Sermutt)ungen. SJian empfanb buntel, ba^ man

auf biefer ©eite graben muffe, menn man bas nod^ unent=

becfte ?^unbament ber ©efd^ii^te bloßlegen moüe, unb man

at)nte, ba§ in biefem 3ufamment)ange fo roenig au§ bcm

©roben gearbeiteter begriffe, in biefen fo bunfeln ©e^eim-

grünben, in gcroiffen liefen bie ungeheueren Unterbaue fid)

finben müßten, auf benen fid) ftufenmeife bie Steinf^i^ten,

bann bie SJlauem, hirj aüe bie fociaten 33auten ber fo

bunten 3J?affen erhoben ^aben, beren @efammtt)eit bie 3Jlofaif

unferer 3Sölfer bilbet. 2(ber man erfannte nic^t, rocldjc

Oo 6 1 n e a u , aJlenfd^tniaun. r. II
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^äf)rtc man ^u uerfolgen ^ah^, um irgenb Stioag f(^lte|en

ju fönnen.

<Sett ber jroeiten ^älftc be§ üorigen ^al)rl)unbert§

pt)ilofopt)irte man tcbiglid^ über bic ^Beltgefd^tc^te unb raoltte

bennod) alle bie @rfd)einungen, beren 9'teit)en fte barftellt,

auf fefte ©eje^e §urüdfül)ren. 2)iefe neue 2(vt, mittelft ah'

ftracter g^ormeln, beren §n)ingenbe ^raft ju beroeifen man fid)

abmüt)te, 2lKe§ einsuttieilen, 3llle§ ju erüären, gu (oben, §u

üerbammen, fütirte naturgemäß bal)in, baß man t)inter bcn

fic^ offenbarenben St)atfa^en eine ©emalt üermuttiete, beren

SGBejen man nocf) nie erfannt l)atte. S)ie 3ßot)lfa!^rt ober

ba§ 9Jlißgefrf)idt einer Station, it)re ©röße unb if)ren 33erfalt

t)atte man fid^ lange ^eit begnügt au§ ben 3:ugenben unb

Saftern erroad^fen §u laffen, bie an ber befonberen ©teile,

reo man eben unterfu(^te, gu ^age traten. @in geftttetc§

33oÜE mußte notl)roenbig ein igroße^ SSotf fein, unb umge=

tet)rt fül^rte eine ©efellfcfjaft, n)eld)e bie actioe Slnroerbung

ber loderen ©eroiffen §u unge^mungen betrieb, ot)ne ©nabe

ben ©tur§ ©ufa§, 2lt^en§, diom^ l^erbei, gan§ rcie ein

ä^nlid)er ^uflanb ben oerrufenen ©tobten be§ tobten 9)Zeere§

bie fd^ließlicl)e 3ü^tigung §ugejogen t)atte.

^nbem man berartige ©djtüffel f)erumbref)te, l)atte man

geglaubt, alle 9)li)fterien §u ergrünben; aber in 3Bir!li(^!eit

blieb 2(lle§ oerfd^toffen. 2)ie ben großen 93ölfermaffen nü^=^

li^en ^ugenben muffen einen gan§ befonberen (£l)ara!ter

oon (£ollectiü'@goi§mu§ ^aben, roelc^er fte bem, ma§ man

bei ben (Sin§elnen ^ u g e n b nennt, nict)t ät)nlict) mac^t.

2)er fpartanifd^e 35anbit, ber römifc^e 2ßud^erer fmb im

öffentli^en Seben ^erfönlic^feiten oon feltcner 2öir!ung§fraft
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gciücfen, roieroof)!, rocnn man ooni inoralifd^en ®eftc^t§=

punfte über fie urtf)eilcn löoUte, fon)oI)l Sijfanbcr al§ ®ato

äiemlid) bösartige Seute roörcn; man mu^te ba§ nad) reiflicher

@rn)ägung einräumen, unb roenn man fid)'5 beifommen lie^,

bei einem SSolfe bie 2;ugenb ju loben unb bei einem anberen

mit (Sntrüftung ba§ Safter blo§guftellen , fo fat) man fid^

bemnad) geni)tt)igt anjuertennen unb laut einjugefte^en, ba^

e§ fid^ l)ier nirf)t um ^erbienfte unb 3Serfd)ulbungen f)anbette,

bie ba§ d^riftlid^e iöemu^tfein angingen, fonbern üielmet)r

um gemiffe Einlagen, um gemiffe roirfenbe Gräfte be§ @eifte§

unb fctbft be§ 2eibe§, meiere bie @ntmic!tung be§ Seben§

bei ben Stationen l)eroorbringen ober lähmen, roaS benn

ba{)in füt)rte, ficf) p fragen, rcarum bie eine oon biefen oer-

mo^te, roa§ bie anbere nidfit Dermo(^te; unb fo fanb man

fic^ äu bem ©ingeftänbni^ gebracht, ha^ bie§ eine au§ ber

9t a c e fid^ ergebenbe 2:^atfad)e fei.

©inigc Stit lang mar man mit biefer @r!lärung ju^

frieben, oi^ne §u roiffen, mie ii)v bie nött)ige 33eftimmtt)eit

geben. @§ mar ein leereg äßort, eine ^$t)rafe, unb feine

^eit t)at fid) je mit ^l)rafen abfpeifen laffen unb ein ©e*

fallen baran gefunben, roie bie gegenmärtige. @ine 3(rt

bur^fid)tige 2)unfel^eit, roie fie gemeinl)in oon unerflärten

Sßorten au§ftrömt, rourbe t)ier oon ben naturroiffenfc^aft=^

lidf)en ©tubien al§ ©d^otten geworfen unb genügte, ober

roenigften§ roollte man fid) nodf) einige ^^it baran genügen

laffen. Uebrigcn§ t)atte man ein äBenig Slngft oor bem,

roa§ folgen mürbe. 9Jian füt)lte, ha^, rcenn ber innere

^Äert^ eine§ 33olfe§ oon feiner Slbftammung t)errüt)rt, man

2(lle§, roa§ @ t e i d) t) e i t ^ei^t, einfd)ränfen, roo nic^t gar
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ganj auftieben muffe, unb au^erbem roäre bann ein gro|e§

ober ein oerroorfeneS 3So(! nic^t p loben, noc^ gu tabetn.

@§ roäre bann barum befteÜt, roie um ben retatioen Söert^

be§ ®olbe§ unb be§ ^upfer§. 3Jlan roic^ oor folc^en @in=

geftänbniffen jurüdE.

©otttc man in biefen 2;agcn ünbliciier ©u(i)t nad^

@Iei(i)^eit e§ gelten laffen, ha^ eine fo menig bemofratifd^e

S^angorbnung unter ben ©ö^nen 2lbam§ beftünbe? mie oiete

Dogmen, p^ilofoptjifc^e wie religiöfe, fd^idten fi^ an, @in=

fprud^ 5U erf)eben!

^äfirenb man gauberte, fd^ritt man tro^bem meiter; bie

dntbedhingen puften fidt), it)re (Stimmen mürben lauter unb

oerlangten, ba^ man oernünftig rebe. ®ie @eograpt)ie er*

§ät)lte, roa§ fict) oor it)ren Stugen ausbreitete; bie ©amm=

lungen ftro^ten oon neuen 9Jlenfd)entr)pen. ®a§ oerbefferte

©tubium ber alten ©efc^ic^te, bie grünbli(i)ere 2lufbecfung

ber @et)eimniffe 2lfien§, bie ©röffnung eine§ 3iigönge§ gu

ben Ueberlieferungen 5lmeri!a§, roie er §uoor nid^t beftanben:

3(lte§ oerfünbigte bie ^ic^tigfeit ber 9^ace. 9Jlan mu^te

fid^ entfd)eiben, in^bie O^rage einzutreten, mie fie nun ein-

mal ift.

^njn)ifdt)en trat ein ^li^fiotoge auf, ^rid^arb, ein mittel^

mäßiger ^iftorifer unb nod^ mittelmäßigerer 2;f)eologe, ber,

oornet)mlic^ in ber Slbfid^t, §u bemeifen, ha^ alle S^acen

einanber an SGöertt) gleid^fämen, bet)auptete, 'öa^ man unrecl)t

ttjäte fidt) p fürchten, unb babei bod^ felber bange rourbe.

@r nat)m fidl) oor, nid^t etroa bie SOBal)rt)eit ber St)atfacl)en

p erforfc^en unb au§§ufprec^en, fonbern bie ^t)ilant^ropen

ju berul)igen. 3" biefem ^el^ufe flicfte er eine gemiffe 2(n*
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ja^l oercinjetter, mct)r ober minber gut beoba^teter ^l)aU

fadjcn aneinanbcr, bic mit größter Seid^tigfeit fid) ba^u tier-

gabcn, ju bcrocifcn, ha^ ber Stieget uon 3Jlojambtque unb

ber 3JlaIa^e ber SJlorianneninfeln eine angeborene ^ät)ig!eit

befä^en, i)öci)ft bebeutenbe ^erfönlid^feiten ju werben, roofem

nur bie (Gelegenheit firf) baju böte. ^rirf)arb roar nid)t§=

beftoraeniger fe^^r l^od^ p fdt)ä^cn, jd^on altein barum, roeil

er n)irfli(^ bie ©c^roierigfeit anfaßte, i^xoax gefdjat) e§ oon

ber oerfc^rten ©eite, aber e§ gefc^at) bod), unb man fann

il^m nid)t genug bafür banfen.

®amal§ fd)rieb id^ ba§ 53ud^, beffen §roeite 3(u§gabe

id^ l)ier barbiete, ©eit e§ erfd)ienen ift, f)aben §at)Ireic^e ©r*

örterungen barüberftattgefunben. ©eine ©runbroabrtjeiten finb

roeniger beMmpft morben, at§ bereu Slnroenbungen unb oor

Mem al§ bie ^Folgerungen. 2)ie 9tn()änger be§ unbegren§=

ten ^ortfc^ritt§ finb i^m nirf)t günftig gefinnt geroefen.

2)er gelet)rte ©malb brad)te bie SJleinung in Umtauf, c§

fei eine Eingebung ber eytremen Hatl^otifen; bie pofitioiftifd^c

©d^ute t)at e§ für gefd^rlid^ erflärt. ®Iei(^n)ot)t t)aben

©c^riftfteller, bie roeber Äati)o(i!en noc^ '»Pofttioiften finb,

aber b^utjutage einen großen 9iuf befi^en, ot)ne e§ ju ge*

fteben, feine ©runbmabrbeiten , unb fogar ganje 2lbfd^nitte

barau§ incognito in it)re 3Ber!e t)ineingebrad^t, unb über=

baupt t)at t^allmera^er nid^t Unred)t gehabt, roenn er fagte,

ha% man e§ öfter unb reid^Iid^er benu^t t)abe, a(§ man §u=

zugeben geneigt mar.

@iner ber ^auptgebanfen biefe§ 3öerfe§ ift ber gro^e

©inftu^ ber 33ölfcrmifd^ungen, bie man auc^ roo^l (&i)in

§n)if(|en ben Berfc^iebenen 9?acen genannt l^at. 3""^ ^^^^*i
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9Jlate rcurbe biefe '5eobacf)tung üon mir feftgefteltt, unb,

inbem id) tt)re ©rgebniffe unter bem focialen @cfici)tspun!te

I)eroortreten Ue^, ber ©runbfa^ eingeführt, ba^ bem äöert^e

ber erjietten SJiifc^ung ber SÖßertt) ber au§ biefer SJiifc^ung

I)ert)orgegangenen menfd^Ii(i)en 3Sarietät entfpräd)e, unb ba§

hk j^ortfc^ritte unb 9f{üdEfc^ritte ber @efeKfd)aften nichts

3lnbere§ finb, al§ bie 2Bir!ungen foI(i)er 33erbinbung. 3Son

ba mürbe bie unter ber ^anb ®armin§ unb mef)r nod)

feiner ©rf)üler fo berüi)mt geworbene 2:t)eorie uon ber 3"*^^'

mot)! t)ergenommen. Unter 3lnberem ift ha^^ (Stiftern ^udEIcS

barau§ tjeroorgegangen, unb au§ bem beträc^tlid)en 3(bftanbe,

ben bie 2(nft(i)ten biefe§ S)enfer§ üon ben meinigen barbieten,

fann man bie relatiue ©ntfernung ber SGBege ermeffen, meldje

jmei feinblicE)e ©ebanfen, bie t)on einem gemeinfamen fünfte

ausgegangen finb, fid) §u bahnen oermögen. 33uc!Ie ift burd^

ben %ob in feiner 2lrbeit unterbrod)en roorben, aber ber

bemo!ratifd^e ©efdjmad feiner ©efinnungen {)at i{)m in

unferer ^eit einen @rfo(g gefi(i)ert, ben bie 33emei§fraft

feiner ©d^lu^folgerungen fo menig at§ bie @ebiegenf)eit

feiner ^enntniffe rechtfertigt.

Karmin unb 33udfte fiaben fo bie tjauptfäc^lidiften 2lb=

leitungen bc§ ©tromeS gefd^affen, ben td^ eröffnet ^ahz.

33iele 3tnbere l^aben ba^, roa§ fie non mir abfd)rieben, ein=

fa^ für SGBa'Eirtieiten , bie fie felbft gefunben l)ätten, au§=

gegeben unb i{)nen babei, fo gut e§ gel)en roollte, bie ^been

ber 2;age§mobe beigemifd^t.

^rf) laffe alfo mein S3u(^ fo roie id^ e§ gefd)affen \^abt

unb merbe fc^ted)terbing§ 9^ic^t§ baran änbern. @§ ift bie

©arftellung eines ©r)ftem§, ber Stusbrudf einer 2ßa{)r!^eit,
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bie mir l^eute ebenfo f(ar unb cbenfo unjiDctfcIIjaft ift, al§

fic c§ mir ju bcr Qät mar, ba i6) ftc jum erften 3Jlalc

au§gcfprod)en l^abc. 3)ie ?^ortfct)ritte her f)iftorif(^en Slennt=

niffc I)aben mid) meine SJleinung in feiner Sßeife unb in

feinerlei ©rabe änbern laffen. 9J?eine Ueber^eugungen uon

ct)cbem finb bie oon {)eute, finb mebcr nadf) rec^t§ nod) nad)

linfg Qbgen)id)en, fonbcm fo geblieben, wie fie oom erften

2lugenblic£e an, ba id^ fte erfannt l)obe, aufgefeimt roaren.

2)ie ®rrungenfd)aften , bie im ^erei^e ber 2;f)atfac^en f)in'

jugefommen finb, fc^aben it)nen nid)t. ®ie ©injel^eiten

Ijaben fid) üeroielfältigt, ba§ freut mid). ©ie f)aben 9]id)t§

an bcm geänbert, mag al§ feftgefteKt gewonnen mar. @§

geroäljrt mir ©enugt^uung, ha% bie oon ber @rfaf)rung ge=

lieferten ^cugniffe bie S;t)atfäd)lid)feit ber Ungleid)t)eit ber

Siacen nod) mel^r bemiefen ^aben.

^d) gefiele, "öa^ ic^ mid) t)ätte üerfud)t fü{)Ien fönnen,

ben üielen anberen ^roteften, meldte fid^ gegen ben ®ar=

mini§mu§ erf)eben, ben meinigen anpfc^lie^en. @Iüdlid)er=

meife aber i)abe id) nid)t oergeffen fönnen, bo^ mein ^ud)

fein poIemifc^e§ ^erf ift. ©eine Slbftd^t ift, eine 3öat)r^eit

ju let)ren, unb nic^t, bie 3rrtt)ümer gu befriegen. ©o mu^

td) benn einer friegerifd)en 3Serfud)ung töiberftef)en. ^arum

mcrbe id) mid) ebenfallg f)üten, gegen bie angeblid)e 5Ser=

tiefung ber ©etel^rfamfeit, bie unter bem 9Zamen präf)iftorifd)e

©tubien immerhin §iemlid) tautet 9(uffef)en in • ber 3Belt

erregt t)at, ju ftreiten. @§ nid)t für nötf)ig f)alten, bie

älteften Urfunben aller 3SöIfer §u fennen unb öor 9lüem §u

prüfen, ift f. 5. f. eine — ftet§ bequeme — Siegel biefcr

angebtid)en 2(rt 3lrbciten. @§ ift ha§ eine SGßeifc, ftc^ oon
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atlen 33elet)rungen unabt)ängig §u roäl^nen; man erüärt

tabula rasa unb füt)It fid) Doltfommen bered^tigt biefe nad)

feiner 3Bat)l mit ^i)pot{)efen p überfd^ütten, bie @inem

paffen unb bie man ba anbringen !ann, roo man ben leeren

füaum n)öt)nt. ®ann fc^altet unb maltet man gan§ nad) 39e=

lieben, unb mittelft einer befonberen 2lu§brud§roeife, inbem man

nämlid) bie Seitm nad) ©tein-, 33ron§e' unb ©ifen-^eit^

altern berei^net unb hk geologifc^e Unbegrenjtf)eit an bie ©teile

annät)einber c^ronoIogifd)er ©c^ä^ungen treten tä^t, bie nid^t

genug in ©rftaunen fe^en mürben, fommt man bat)in, feinen

®eift in einen 3ufionb t)eftiger Ueberreipng ju »erfe^en,

ber erlaubt fid) 2lüe§ einpbitben unb 2ltte§ suläffig gu

finben. 3tl§bann öffnet man plö^tid) in pt)antaftifd)fter 3«=

fammen^anglofigfeit in aEeu @den be§ @rbbatt§ Söd^er,

Kelter, .^öt)len üon milbeftem 2(u§fei)en unb förbert barau§

entfe^tid^e Raufen oon foffilen ©c^öbeln unb ©c^ienbeinen,

oon Sebengmittetüberreften, üon ©d)aten, Sluftern unb @e=

beinen alter möglidjen unb unmöglii^en X^iere, gefd^nitten,

geftod^en, geriet, polirt unb nic^t polirt, 3lejte, ^feitfpi^en,

unert)örte 3öer!§euge gu 2;age ; unb inbem at(e§ biefe§ unter

bem SBiber^tl ber Fanfaren eine§ 33ombafte§ of)ne ©leid^en

über bie oerroirrten ^^I)antafieen bereinftürgt, oerblüfft e§ fie

fo unmiberftet)Iid^, ba^ bie Stbepten mit ©ir ^ot)n Subbod

unb @t)an§, ben .gelben biefer t)arten 9Jlüf)en, aü biefen

fd[)önen fingen unbebenflid^ ein 3llter balb oon t)unberttaufenb

^a'^ren, batb mieber »on fünf^unberttaufenb ^ai)ren anmeifen

fönnen — 9?leinung§x)erfd^iebent)eiten, bereu ©runb man fic^

nid)t im SJiinbeften oon ber SQBelt flar mad^t.

^an mu^ bie prät)iftorifd^en 6;ongreffe unb il^re Unter=
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f)altungcn 5U refpectiren roiffcn. 2)er (Sinn bafür roirb

üorübergcI)en, wenn ein berartiger Unfug nod^ ein Senig

roeiter getrieben fein, unb bie baoon abgeftoBenen ©eifter

alle biefe Olarretfieien einfad^ auf i^v 9^id)t5 jurüdtfü^ren

werben. ^3larf) biefer unau§bleiblid)en S^leform roirb man

enblid) ben 3(nt^ropoiben he§ .^crrn ^^rofeffor ^äc!el,

Scuten, bie einen fo unpaffenben ©ebraurf) baüon machen,

i^re ^iefef^aden unb ©laslaoameffer aus ber ^anb net)men.

^iefe ^irngefpinnfte, fage id), werben uon felbft oorüber=

gef)en. 2ßir fei)en fie bereits oorüberget)en. ^ie @t{)noIogie

mu^ ftc^ bie ^örner ablaufen, e^e fie oerftänbig erfunben

roirb. @§ gab eine ^eit, unb fie ift nidjt fem, wo bie

93orurtbei(e gegen bie ^eiratf)en §n)ifc^en 33Iut§oern)anbteu

berartige geworben waren, ha^ e§ in S^rage fam, ob i^nen

überhaupt bie gefe^lic^e 2BeiF)e p ert^eilen fei. @ine leib^

Iid)e 33afe e^elid)en f)ie| fooiel, al§ ade feine ^inber im

^^orau§ mit ^aubt)eit unb anberen erbU(f)en Seiben fd)Iagen.

S'licmanb fd)ien fid) !lar p macf)en, 'öa^ hie (Generationen,

weirfje ber unfrigen oorangegangen finb unb fet)r ju ben

^eiratfien unter ^öJutSoerwanbten neigten, oon ben !ranf-

Ijaften «folgen, bie man biefen 5ufd)reiben wilt, 9Zid)t§ ge=

fannt t)aben; ha^ bie 3eleuciben, bie ^^totemäer, bie <5nfa§,

at§ ©atten it)rer @c^weftern, allefammt eine fel)r gute ©e*

funb^cit unb eine ganj anne{)mbare ^nteüigen§ befa^en, oon

if)rer ©c^ön^eit gar nic^t ju reben, bie burd)get)enb§ au§er=

orbentlirf) war. So triftige, fo unwiberleglic^e 3:f)atfa(^en oer-

mod^ten 9^iemanben ju überjeugen, weil man woI)l ober übel

bie griUenl)aften ©infäüe eineä Siberali§mu§ nu^bar mad)en

wollte, ber, wie er bie ©yctufioität ber DrbenScapitel nid)t
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liebt, fo aud) ein ©egner aller 9?eint)eit be§ 33Iute§ mar,

unb fo liebte man e§, bie ä^erbinbung be§ 9leger§ unb be§

SBei^en, au§ ber ber 9J?u(atte entftel)t, nad) Gräften §n

greifen. 31I§ geföt)rlid^ unb unguläffig roar bagegen eine

S^ace p enceifen, bie nur im eigenen Greife SSerbinbungen

einging unb fid) fortpflanzte. 9^ad)bem e§ be§ ^afeln§

genug mar, t)aben bie burd)au§ fd)Iagenben ©yperimente be§

®octor ^Sroca für immer ein ^araboron befeitigt, bem bie

©aufelfpiete ät)nlid)er SIrt fid^ ^ugefellen merben, menn il)r

(Snbc ha fein roirb.

9^od^ einmal, id) laffe biefe Blätter fo, mie id^ fie ge-

fd)rieben ^ahe p ber 3^it ^^ bie Sef)re, bie fie entl)alten,

Don meinem ©eifte ausging, mie ein 33ogeI ben ^opf aus

bem S^lefte ftedt unb feinen 9Beg fud)t in bem 9f{aume, barin

e§ feine ©renken gibt. Steine 2:t)eorie ift gemefen, rva§ fie

mar, mit it)ren (id)roä(^en unb il)rer ©tärfe, i^rer 9tid^tig^

feit unb il)rem %i)^xl ^rrtt)ümer, gleid) alten SGBa^rfagungen

be§ 9Jlenfd)en. ©ie \)at it)ren 2{uffd)mung genommen, fie

fe^t t^n fort, ^d) rcill meber oerfudien, i^r bie B^lüget §u

fürgen, nod) gu oerlängern, unb nod) weniger, il)ren ^lug

ju berid^tigen. 2ßer moUte mir beroeifen, ha^ i6) \i)n ^eute

beffer teufte unb §umal, ba^ id^ f)öt)er t)inaufreid^te in bie

^Regionen ber 2ßa^rt)eit? 2Ba§ id) für ridjtig l^ielt, ha^

f)alte id) nod) immer bafür unb 'i:)abe folglidt) feinen @runb,

irgenb etwas baran p änbern.

Df)ne!^in ift biefe§ 33uc^ bie ©runblage oon Slllem, mos

ic^ l)abe fd^affen fönnen unb in ber f^olge fd^affen merbe.

^6) I)abe e§ fo p föS^ii fc^on mit meiner ^inb^eit be=

gönnen. @§ ift ber 5lu§brudE ber ^nftincte, bie id) bei ber
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©eburt mitgebvad)t \)übe. SJIid) Ijat uom erfteu Xage an,

ba id) nQd)bad)te— unb id) l)abe zeitig nodjgebadjt — , uerlongt,

mir über mein eigenes SBefen 9'ied)enfd)Qft abzulegen, meit

id), mäd)tig ergriffen uon bem ©runbfa^e „erfenne bid)

felbft", nid)t uermeinte, mid) erfennen ju fönnen, ü{)ne ha^

2Befcn be§ SHebiumS ju begreifen, in bem id) lebte, unb

ba§ mid) eine§t^eil§ mit ber Ieibenfd^QftIid)ften unb innigften

©9mpatf)ie anjog, Qnbernt{)eil§ mid) onmiberte unb mit ^a^,

SSeradjtung unb 2Ibfd)eu erfüllte. So l)abe i(^ benn mein

3JJöglid)fte§ getf)an, um, fo gut id) fonnte, mit meiner 2lnatt)fe

in boS SBefen beffen einzubringen, rcoS man, etrca§ allgemeiner,

al§ in ber Drbnung ift, ha^ 9JJenfd)engefd)led)t nennt, unb

biefe§ ©tubium I)Qt mid) boS geteert, roa§ id) l^ier vortrage.

3lllmQl)tid) ift für mid) _qu§ biefer 2;l)eorie bie au§füt)r=

lid)ere unb forgfältiger eingel)enbe ^eobad)tung ber Don mir

aufgeftellten ©efe^e l)ert)orgegangen. ^d) l)Qbe bie S^iQcen

unter einanber oergtidien. ^d) t)Qbe eine berfelben au§ ben

beften Elementen, bie mir mx 2lugen famen, au§gemQl)lt unb

bie ©efd)id^te ber ^^erfer gefd)rieben, um an bem Sei-

fpiele "ber oon allen it)ren ©enoffinnen am SJieiften ifolirten

orifd)en 5)iation nac^jumeifen, mie ot)nmäd}tig bie 33erfd)ieben=

Reiten be§ ^lima§ unb ber 3'?ad)barfd)aft unb bie 3ßitiiwi=

ftänbe für bie SSeränberung ober 33änbigung be§ 9ftacen=

c^arafterS finb.

9^ad)bem id) biefen gmeiten 2:l)eil meiner Slufgabe beenbet,

fonnte id) erft ben (5d)mierigfeiten be§ britten, be§ @runbe§

iinh 3i^lß^ meines (Strebend, näl)er treten. ^6) l)abe bie @e-

fd)id^te einer O^amilie ausgearbeitet, it)rer Gräfte, bie fie oon

2lnbeginn mitbefommen, ii)xtx Einlagen, it)rer ?^el^ler, ber
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be§ Tl^n\d)^n; btcfe ^obcn einmal crfannt, oerirunbcrt

man fid) nid)t über tf)re SOBirfungen
; fie erflären fd^on allein

burd) bie JI)atfac^e if)re§ 93orf)Qnbenfein§ bie großen 3)inge,

beren Cueße fie fmb. ©o gibt e§ nad) biefer ©eite feine

©c^mierigfeiten, !ein ©d)manfen. 5(ber roenn man fief)t, ba^

nad) einer 3ßit ber 9Jiad)t unb be§ 9^ul)me§ alle men[d)Iid)en

©efetlfd^aften abrcärt§ gefien unb bem ©tur§e oerfaüen, alle

fage id), unb nid)t biefe unb jene; menn man bemerft, mit

meld) furchtbarer (Sd)n)eigfamfeit ber (Srbball un§, auf feiner

Dberfläd)e jerftreut, bie Strümmer ber ©ioitifationen auf=

meift, me(d)e ber unfrigen üorliergegangen finb, unb nid)t

nur ber befannten ©ioitifationen, fonbern oud) mel^rerer

anberer, üon benen man nur bie 9lamen fennt, unb einiger,

bie, in ©teinffeletten in ber Siefe oon Sälbern, faft fo alt

al§ bie Söelt, befd)loffen liegenb*), un§ nid)t einmal biefen

©d^atten einer ©rinnerung überliefert l)aben; menn ber ©eift,

gu unferen ©taaten oon ^eute fid) surüdmenbenb, f\6) i!^re

au^erorbentlid)e Ougenb !lar mad)t, fid) geftet)t, ba^ fie geftern

angefangen l)aben, unb ha^ gemiffe unter i^nen fd)on morfd)

finb: bann erfennt man, nic^t ol)ne ein gemiffeS pt)ilofopbi'

fc^e§ ©rfd^reden, rcie fet)r ber ©prud) ber ^ropt)eten über

bie Unbeftänbigfeit ber ^inge auf bie ©ioilifationen roie auf

bie SSölfer, auf bie 3Sölfer mie auf bie ©taaten, auf bie

©taaten wie auf bie ^nbioibuen im ftrengften SBortoerftanbe

feine 2lnroenbung finbet, unb man ftel)t fid) gejmungen feft-

äufteßen, ba^ jebe menfc^lid)e ^Bereinigung, mag fie aud)

unter bem ©d)u^e ber finnoollften 3Serfled)tung focialer ^anbe

ftet)en, an bem nömlid)en Stage, ba fie fid) bilbet, unter

ben Urbeftanbtl)eilen il)re§ Seben§ oerftedt ben Urfprung eine§

unoermeibtid^en Stobe§ in fid) aufnimmt.

*) 31. ü, ^umbolbt, Examen critique de Thistoire de la g^o-

graphie du nouveau continent. ^ort§, [1814 ff.] in 8**. ['Slcutf^e

3(u§0. Don ^bclcr. SSonb I., SBcrlin 1835. @. 338 ocrgl. S. 382, 388.]
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3lbcr roag ift bie§ für ein Urfprung? ^ft er einförmig,

roie ba§ ©rgebni^, ba§ er f)erbeifü{)rt, unb gef)en alte (S^imiu

fationen burd) einerlei Urfad)e §u ©runbe?

3tuf ben erften 53Iic! ift man t)erfud)t, ocrneinenb ju

antworten; benn man t)at üiele Sfieid^e, 3lfft)rien, 2Iegr)pten,

@ried)en(anb, 9f?om, bei 3wfon^'^^"f^ö^cn uon Umftänben,

bie einanber nid)t gteid)en, baf)infinfen feigen. ®ennod)

bringe man nur bur^ bie ©djate l^inburd), fo finbet man
balb eben in biefer ^^lottimenbigfeit be§ @nbe§, bie auf aßen

@efellfd)aften oI)ne 2lu€nal)me gebieterifd) laftet, unabroeiSbar,

roenn aud) cerborgen, eine allgemeine Urfad)e gegeben, unb

üon biefem fieberen Urfprung natürlid)en ^obe§, ber oon

allen ?^ätten gemattfamen 2obe§ unabl)ängig ift, au§ge!^enb,

geraal^rt man, ba^ alle ©ioilifationen, nac^bem fie !ur§e 3ßit

gebauert, ber ^eobad)tung gel^eime, fdjmer gu er!lärenbe, aber

nid)t weniger fd^roer ju teugnenbe SBirren jeigen, bie an

jebem Drt unb §u jeber 3eit einen ät)nlid)en ®l)ara!ter tragen;

inbem man enblid) einen augenfd)einlid)en Unterfd)ieb ^mifd^en

bem Untergang ber Staaten unb bem ber ©ioilifationen ent,

bedft, bie nämlid)e 3lrt ©ultur balb in einem Sanbe unter

einer ^^remb^errfc^aft beftet)en, ben fd)n)erften ^eimfud)ungen

^ro^ bieten, balb t)ingegen angefid^tS mittelmäßiger Ungltid§=

fälle üerfc^rainben ober fid) oermanbeln fiel)t, bleibt man
met)r unb met)r oon bem ®eban!en gefeffelt, baß ber SobeS*

urfprung, ber im tiefften Innern aller @efellfd)aften fic^tbar

mirb, nid)t nur mit il)rem Seben oermad^fen, fonbern au6)

gleid^artig unb für alle berfelbe ift.

3c^ t)abe bie ©tubien, beren ©rgebniffe id^ t)ier mitt^eile,

ber Prüfung biefer bebeutfamen ^t)atfadf)e geroibmet.

@rft mir SJiobernen roiffen e§, ha^ jebe menfd()lid^e

SSereinigung unb bie 2lrt oon @eifte§cultur, bie it)r entfprießt,

untergeben muß. ^ie t)ort)erget)enben @podf)en glaubten e§

nid^t. ^m aftatifd)en 5tltertt)um fd)rieb ber religiöfe ©inn,

oon bem ©c^aufpiete ber großen politifd^en ^ataftropl^en rote
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oon einer regelrotbrigen ©rfdjeinung er[d)üttert fofd^e bem

3orne ber ©otter ju, ber bie «Sünben etne§ 3Solfe§ fd^tüge;

e§ roar bie§, fo bad)te man fid), eine ^üd)tigung, geeignet

bie nocf) nid)t beftraften ©ci)ulbigen §ur 9*ieue §u bringen,

^ie ^uben natjmen, ben ©inn ber 3Sert)ei§ung fd)Iecf)t beutenb,

an, ha^ if)r 9leic^ nimmer enben mürbe. Stom gmeifelte an

ber @mig!feit be§ feinigen gerabe in bem Slugenblidfe nid^t,

ha ein ^inbfto^ e§ umftürjen moUte.*) 2(ber bie gegen«

märtigen ©efd^Iec^ter t)aben bafür, ba^ fte mef)r gefet)en ^ben/

aud^ ein meit rei(^ere§ SBiffen; unb ebenfo wie 9^iemanb

baran ämeifelt, ba^ bie 9Jienfd)en aKefammt bem 2:obe unter«

raorfen finb, meit alle 9Jienfd)en, bie un§ üorangegangen,

tobt finb, ebenfo glauben mir aud) feft, ha^ bie Sage ber

3Söl!er ge§ä!t)It finb, mögen i{)rer aud) met)r fein ; benn feine§

oon benen, bie oor un§ t)errfd)ten, fe^t feine Saufbaf)n an unferer

©eite fort, ©o ift benn für bie Slufflärung unferer S^ema§

au§ ber 2Bei§!^eit ber Sitten menig ju entnetjmen, au^er einer

einzigen ®runbbeobad)tung, ber nömlid), metd)e ben ^^inger

®otte§ in ber Seitung biefer 3ßett erfennt, — bie fefte unb

oberfte ©runblage, oon ber man nid)t abmeieren, oietmet)r

fie in bem ganzen Umfange, metdjen it)r bie fat^olifc^e ^ird}e

anmeift, annet)men fott. ®§ ift unbeftreitbar, ha^ feine

©ioitifation ber 93ernid)tung ant)eimfältt, ot)ne ha^ ®ott e§

mitt, unb auf ha§ @efe^ ber ©terbtic^feit alter ©efetlfc^aften

ba§ gemeit)te Slyiom anmenben, beffen bie alten ^eiligtt)ümer

fid) bebienten, um gemiffe auffallenbe ^öKe oon ß^^fiörung,

bie oon it)nen, aber mit Unred)t, al§ oereingette Stt)atfad)en

betrad^tet mürben, p er!lären, t)ei^t eine 2ßat)rl)eit erften

Si^angeS au§f|)red)en, roetd)e bei ber ©rforfc^ung ber auf

@rben giltigen 2Bat)rf)eiten bie leitenbe 9iolle fpielen mu^.

3ßitt man meiter fogen, "öa^ alte ©efeltfc^aften unterget)en,

meit fte fd)ulbig finb, fo erfläre ic^ mid) bamit gerne ein«

*) Amäd^e Thierry, la Gaule sous radministration romaine,

T. 1. p. 244.
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Derftanben; aud) bie§ l^ci^t nur einen berechtigten ^araHe*

Ii§mu§ mit ben 23ert)ältniffen bcr i^nbioibuen aufftetten, im

bem man eben in ber ©ünbe ben ^eim ber 3^^ftörung

finbet. ^n biefer ^Sejie^ung ftel)t, and} roenn wir na(^ ben

einfad)ften Segriffen be§ 9Serftanbe§ urtt)eilen, ^^liditä bem

entgegen, ba^ bie @efeüfd)aften ba§ Soo§ ber 3ßefen ti)eilen,

n)elrf)e fie bilben, unb, mie fie burd) fie fc^ulbig finb, and)

enben roie fte; aber biefe beiben 3ßat)rt)eiten einmal juge=

geben unb ermogen, bietet un§, i^ roieber^ole e§, bie SBei§=

^eit ber 9llten feinerlei Unterftü^ung bar.

©ie jagt un§ nid)t§ @enauere§ über bie 3Bege, meiere

ber 3öiUe ber @ottt)eit einfc^lägt, um ben %oh ber 3Sö(fer

()erbei5ufüt)ren
; fie neigt im @egentl)eil baju, biefe SOBege at§

in t)ot)em ©rabe geI)eimni$oolt su betrauten, ^m 3lnblirf

bcr 9?uinen üon einem et)rfurd)t§ooUen ©einreden erfaßt,

nimmt fte altju Ieid)t an, ba^ bie (Staaten, meldte sufammen-

ftürjen, nur ocrmittelft 3Bunber fo getroffen, erfc^üttert, Der=

frfjlungen werben fönnen. 3)a^ in gemiffen f^ätlen ein roum

berbare§ ©reigni^ eingetreten fei, bas ju glauben will ic^^

infofern bie t)eilige ©rf)rift e§ Derfxrf)ert, mid) o^ne ©rf)n)ie=

rigfeit bequemen; aber ba, mo bie I)eiligen ^ßUQnifff fi^

nid)t au§brüdflid) erüären, unb e§ ift bie§ bie größere 3ö^t

ber %äile, fann man billiger Söeife bie 9JZeinung ber alten

Reiten al§ unoollflänbig, ungenügenb aufgegärt betrad^ten,

unb in entgegengefe^tem ©inne al§ ber, su bem fie fid^ ^in=

neigt, anerfennen, ha% ba bie Strenge be§ ^immelä beftänbig

unb in f^otge eine§ ber ^lieberlaffung be§ erften 33oI!e§ t)or=

au§get)enben Q3efd)luffe§ an unferen ®efellfd)aften geübt roirb,

ber Urt^eitSfprud) auf eine oorI)er§ufef)enbe, regetred^te SßBeife

unb fraft fo(d)er 93orfd^riften ftc^ DoQ§iet)t, bie enbgiltig in

ba§ ©efe^bu^ be§ ^eltatt§ eingetragen ftnb, fo gut wie hk

übrigen ©efe^e, bie in i{)rer unerf(i)ütterlid)en 9fiege(mä|igfeit

bie befeelte ^^latur roie bie unorganif(^e 2Belt regieren.

^enn man ber etjrroürbigcn 3ßei§t)eit ber ätteften ß^itcn
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mit dltd}t oorroerfen fann, ba^ fie fid), bei it)rem ^ottgel

an @rfal)rung, für bie ©rflämng eine§ @et)eimniffe§ auf bie

Darlegung einer unbe§n)cifelbaren t{)eoIogif(^en 3ßai)rf)eit,

bie aber felbft rcieber ein anbere§ ©el^eimni^ ift befc^rönft

unb i^re Sf^ad^forfc^ungen nic^t bi§ gur ^eoba(i)tung ber in§

33ereid) ber 33ernunft fallenben 3:^atfact)en auSgebe^nt i)ab^,

\o tann man fie menigftenS ni(i)t befc^ulbigen, bie @rö^e

be§ ^robIeme§ cerfannt §u l)aben, inbem fie banale Söfungen

uerfudjte. @enau genommen, !t)at fie fi(^ bamit §ufrieben ge=

geben, bie ^rage in großem ©inne aufjumerfen, unb rcenn

fie^ fie nid)t entfd^ieben, noc^ aud^ nur aufge{)ellt t)at, fo I)ot

fie menigftenS feinen ©egenftanb ber ^rrtf)ümer barauS ge-

macht, ^amit fteüt fie fid^ meit über bie Strbeiten, metdie bie

rationaIiftifcf)en ©i^ulen geliefert t)aben.

®ie ©d^öngeifter 2ltt)en§ unb diom^ t)aben bie bi§ auf

unfere S^age angenommene Set)re aufgefteUt, ba^ bie Staaten,

bie SSöÜer, bie (Sioilifationen nur burd^ SuyuS, 2öeic[)lirf)f'eit,

fc^lect)te SSermaltung, ©ittenoerberbni^ unb 3^anati§mu§ ben

Untergang fänben. Sllte biefe Urfad)en mürben, ^ufammen*

genommen ober oerein^ett, für ba^ @nbe ber @efettfcf)aften

oerantmorttid^ gemad^t; unb bie nott)roenbige ^otge biefer

SReinung ift, ha^ ha, mo fie nirf)t mirffam finb, aud^ feine

gerfe^enbe ^raft eyiftiren bürfte. 2(l§ ©nbergebni^ möre bann

feftguftellen, ba^ bie @efetlfd)aften, f)ierin glüdflid)er al§ bie

3?ienfdf)en, nur eine§ gemaltfamen 2:obe§ fterben, unb ha^

man, immer oorauSgefe^t, ba^ e§ gelänge ben foeben auf=

gegäfilten Urfarf)en ber ^e^^ftö^ung gu entgefien, ficf) gang mof)I

eine S^tationatität oorftellen fann, bie ebenfo bauer^ft märe at§

ber ©rbbatl felbft. ^nbem bie 2(Iten biefen ©a^ erfanben, tt)ur=

ben fie feiner Sragmeite in feiner SBeife inne; fie fafjen barin

nichts 3lnbere§ at§ ein SJlittel, bie ©ittenlef)re, befannttid)

'tia§ einzige ©nb^iel if)re§ @efdt)icf)t§ft)ftem§, su ftü^en. ^ei

it)ren ^erid^ten über bie ©reigniffe liefen fie e§ fid) fo fet)r an=

gelegen fein, oor eitlem ben gtüdftidien ©inftu^ ber 2:ugenb, bie
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beftagcn§roert{)cn Söirfungen bc§ 23er6rcct)cn§ unb bc§ SafterS

in§ fiic^t äu fe^en, ba^ 3llte§, roaä au§ biefcm 9tat)mcn ber

3JtoraI t)erau§trat, al§ oon mittelmäßiger 53ebeutung für fic,

meifteng unbemerft ober Demac^täffigt blieb. ®ie[e 9JletI)obe

mar falfrf), bürftig, unb lief nur allju oft fogar ber 2lbfid)t

il)rer Url)eber äumiber, benn fie raanbte bie Sorte 2;ugenb

unb Safter roillfürlid^ na(^ ben augenblicEüc^en ^ebürfniffen

an; aber bi§ 5u einem gemiffen ©rabe bient it)r ba§ ernftc,

löblidje (Sefüljl, t>a§ it)r §u ©runbe lag, jur @ntfd)ulbigung,

unb roenn ba§ ®enie ^;piutard)§ unb t>a§ be§ 2;acitu§ biefer

2:l)eorie nur 9lomane unb ^a§quille abgemonnen l)at, fo

finb e§ bod^ t)errli(^e S^omane unb eble ^aSquilte.

©erne möchte id) mid) gegen bie Slnroenbung, roeld)e

bie ©c^riftfteEer be§ 18. 3at)rl)unbert§ baoon gemad)t t)aben,

ebenfü nad)fid)tig jeigen fönnen; ah^n jrcifd^en it)ren ßel^r=

meiftern unb if)nen ift ein §u großer Unterfc^ieb: bie ©rfteren

gaben fid) bi§ jur Uebertreibung bem i8emüt)en um bie 9luf=

red)tert)attung ber focialen ©inrid^tungen t)in; bie Sedieren

roaren begierig nad) ^Jleuerungen unb leibenfdjaftüd^ barauf

erpid)t p gerftören: bie ©inen tt)aten it)r 9Jiögtid)fte§ , um
il)ren S^rug eble ^rüd)te bringen ju laffen; bie Slnberen

t)aben entfe^li^e ^Folgerungen barau§ gejogen, inbem fie

SOBaffen gegen alle 9iegierung§grunbfä^e barin §u finben mußten,

auf meiere ber 9fieit)e nad) ber 33orrourf ber X^^rannei, be§

iFanati§mu§, ber Korruption angeroenbet marb. 3ur ^lettung

ber @efellfd)aften oor bem Untergang lautet ha§ 5ßoltaire'fd)e

S^lecept auf 33ernid)tung ber 9^eligion, be§ @efe^e§, ber ^n-

buftrie, be^ .^anbel§, unter bem SSorroanbe, ha^ bie 9teligion

ben 5anati§mu§, bas ®efe^ ben ®efpoti§mu§, bie ^nbuftrie

unb ber .^anbel ben Suyug unb bie Korruption h^'i)^ut^.

©eroiß, bie .^errfdiaft fo oieler 3J?ißbräud)e ^eißt bie 9J?iß=

regierung.

9Jieine 3lbftd)t ift nic^t im Sltlerminbeften , eine

^olemi! ju eröffnen; ic^ liabe nur barauf aufmerffam



mad^en roollen, rocld) abroeid^cnbc 9fJefu(tate bcr bem ^t)u=

cr)bibe§ unb bem '^bH ^ar)nal gemcmfame ©ebanfe tjer-

oorbringt; mag er aber aud) beim ©inen conferoatb, beim

2(nbern fd^amIo§ aggreffto fein, überall ift er ein ^rrt^^um.

@§ ift nid)t n)al)r, ba^ bie Urfad)en, benen ber ©tur§ ber

Elutionen pgef(i)rieben mirb, nottiroenbig baran ©d)ulb finb,

unb menn irf) aud) gerne anerfenne, ba^ fie im 5lugenblicE

be§ %ob^^ eine§ 2Solfe§ fid) geigen mögen, fo leugne ic^ bod),

ha^ fie l^inlänglidje ©ematt befi^cn, mit einer f)inlänglic^

fidleren 3erftörung§!raft auägeftattet finb, um für fic^ allein

bie un{)eilbare ^ataftroplie t)erbetjufüi)ren.
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9anatt§mu§, Su|u§, üble bitten unb ^kngel an 9teltgto<

fttät fügten nii^t not^uienbig ben Sturj ber ©efeUft^aften

gerbet.

@§ ift nött)ig suoörberft flar au§cinanber§ufe^en , n)a§

irf) unter einer @efeüfd)aft Derftet)e. @§ ift nic^t ber met)r

ober minber au§gebel)nte ^rei§, in n)etd)em unter ber einen

ober ber anberen 3^orm eine beftimmte £anbe§t)of)eit au§ge=

übt roirb. 2)ie Stepubli! 3lt()en ift !eine @e|ellfd)aft, fo wenig

loie "öa^ Äönigreid^ 9Jiagabt)a, ba§ pontifd)e ^i^xd), ober ba§

aegr)ptifd)e ^t)alifat jur 3ßit ber ^atimiben. @§ finb @e=

fellfd)aft§'-53ruc^ftüc!e, bie graar unter bem ^rucfe ber iRatur=

gefe^e, benen id) narf)forfd)e, ftd) oerrcanbeln, einanber nä^ern^

ober nod) weiter tt)eilen, beren ^afein ober ^ob aber nic^t ba§

^afein ober ben Sob einer @efellfd)aft au§mad)t. ^t)re

S3ilbung ift nur ein, meift oorübergei)enbe§, ^i)änomen, ba§

nur einen befd^ränften ober felbft mittelbaren ©influ^ auf

bie ©ioilifation t)at, inmitten beren e§ ju 2;age tritt. 2Ba§

id^ unter ©efeUfd)aft Derftel)e, ift eine oom politifd^en ©efid^tS'

punfte met)r ober minber ooüfommene, oom focialen aber

DOÖftänbige ^Bereinigung oon 9Jlenfd)en, bie unter ber ^In*

leitung g(eid)artiger 35orfteUungen unb mit übereinftimmenben

yi^aturanlagen leben, ©o finb 5legr)pten, Stff^rien, ©riechen*

lanb, ^nbicn, (J^ina ber ©d^aupla^ gemefen — ober ftnb e§

nod^ — , roo beutlic^ ausgeprägte (Sefellfc^aften i^re @efc^ic!e

entfaltet tjaben, ganj unabl)ängig oon ben Störungen, bie in
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iijrcn StaatSüerfoffungcn eingetreten finb. ^a trf) oon ben

2;^eilen nur reben roerbe, roenn meine 3Borte aud) auf ha§

©auje angeroanbt werben fönnen, fo bebiene iö) mi(^ be§

2lu§brucf§ Sf^ation ober SSoIf im allgemeinen ober im

eingef(i)ränften ©inne, o!f)ne ha^ irgenb mel^e ^n^eibeutigfeit

barau§ entftef)en fönnte. ^ad) biefer 2)efinition fomme irf)

nun auf bie Prüfung ber ^rage gurüd unb roilt nad)n)eifen,

ha^ ^anati§mu§, Suru§, üble ©itten unb SJlangel an 9?eli=

giofität feine fidieren ^obeSmerfjeuge für bie 3SöIfer finb.

3ltle biefe ßüge {)aben ficf), mand)mal oereinjelt, manch-

mal gleichseitig unb in fet)r großer ©tär!e, bei Stationen ge-

funben, bie fiel) babei nur um fo beffer befanben, ober benen

c§ äum 3Jiinbejien nid)t fc^limmer barum ging.

2)a§ amerifanifdtie S^eid) ber Sljtefen fcf)ien öorneI)mtid)

§um größeren S^tulime be§ 3^anati§mu§ bagufein. 3c^ fann

mir nichts 0^anatifd)ere§ benfen, al§ eine ©efellfd^aftSoerfaf-

fung, bie, wie biefe, auf einer religiöfen ©runbtage rul)te, roo=

bei unauft)örli(^ ha§> ^lut oon 9Jienf(i)enf(^läd)tereien flo^.*)

3Jlan l)at neuerbingS, unb oiellei(i)t mit einigem 2lnfd)ein non

9^ec^t, geleugnet, ba^ bie alten SSölfer ©uropaS jemaB ben

rituellen SJiorb an Opfern, bie fie al§ unfc^ulbig betra^teten,

ausgeübt t)ätten**) (bie Kriegsgefangenen ober ©d)iffbrüd)igen

raaren in biefe ©laffe nic^t mit einbegriffen); ben SJleyifanern

aber maren alle Opfer recf)t. 9Jlit ber ©raufamfeit, bie ein

neuerer ^orfctjer für ha§ .^auptmerfmal ber 9^acen ber neuen

SBett erfennt***), me^elten fie, o^ne Räubern mie ol)ne 3Bat)l,

SJiitbürger erbarmungslos auf it)ren Sittären raieber, roaS fie

*) Prescott, History of the conquest of Mejico. [33oftott 1859,

T. I p. 74—86.]

**) 6. 3r. SBeber, M. A. Lucani Pharsalia. Scipjig 1828, 8.

T. I. p. 122-123 3Inm.

***) Prichard, histoire naturelle de rhomme (trad. de Roulin.

Paris 1843. 8.) [U, 84.] maxtia§ ift nod) beutli^er. @. 9«artiu§ unb

©pij, 9lcifc in SSraftlien, 4. aJiünc^en «b. I. @. 379-380.
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niert tjtnbertc, ein mäd)tige§, betriebfamcS, reid)e§ 3Solf ju

fein, ba§ fid)er norf) (ange gelebt, gel)errfc^t, geroürgt t)aben

würbe, wenn ba§ @enie ^erbinanb ©ovtej' unb ber 9Huti)

feiner ®efäf)rten ber ungefieuerlic^en ©jiftens eine§ fotc^en

^Jieic^eg nid)t ein (Snbe bereitet I)ätte. ^er ^5anoti§mu§ alfo

bringt ben Staaten nid)t ben 2;ob.

SuyuS unb 33ern)eid)tic^ung (äffen fi(^ ebenforcenig al§

©d)u(bige überfüt)ren , i()re SGßirhmgen marf)en fic^ in ben

oberen Klaffen bemerflid), unb id) sroeifle, ha^ bei ben @rie=

d)en, bei ben ^^erfern, bei ben 9tömem bie 3öeid)Iid)feit unb

ber Suyu§ barum, roeit fie anbere Spornten ()atten, größer

gercefen finb, at§ roir fie t)eute in ^ranfreid), in ®eutfd)tanb,

in ©nglanb, in S^u^tanb fel)en — in S^tultanb §umat unb

bei unferen -JZac^barn jenfeitg be§ (£onat§; unb gerabe biefe

beiben le^teren Sänber fd)einen unter ben ©taaten be§ neueren

©uropa mit einer gan^ befonberen Seben§fraft h^Qaht ju fein.

Unb im 9Hitte(a(ter maren bie 33enetianer, bie ©enuefen, bie

Pfaner barum gemi^ nic^t fc^mädier, weit fie bie ©(^ä^e ber

ganzen SBelt in i'^ren 9Jlaga§inen auft)äuften, in i()ren ^a--

läften ausbreiteten, in i()ren ©diiffen auf alten SJleeren um=

l)erfu^ren. SSermeid^lidjung unb SuyuS finb alfo für ein

SColf nicf)t notliraenbig UrfacE)en ber (Sd)n)äd)ung unb be§

2:obe§.

©elbft bie ©ittenoerberbni^, bie furcfjtbarfte ber ©ei^eln,

fpielt nic^t unoermeiblic^ bie ^ioU^ be§ ^^x\i'öx^x^. Sßenn

bem fo fein foUte, mü^te ber 3öol)lftanb einer 3ftation, i()re

9Jlac^t unb if)r Uebergemid^t fid) im geraben 33erl)ä(tni^ pr
9teinbeit i^rer ©ittcn entroicfelt geigen; ba§ ift aber nic^t ber

j^all. SJian ift ^iemlid) allgemein oon bem n)unberlid)en @in=

fall prüdgefommen, rceldjer ben erften S^ömern fo oiele ^u*

genben §uf(^rieb.*) 9J?an finbet, unb n)ol)t mit dizä)t, nid^t§

befonber§ @rfreulid^e§ in ben ^atriciern oom alten ©d)lage,

bie i^re grauen al§ ©claDinnen, il)re ^inber mie ha^ liebe

*) Balzac, lettre ä madame la duchesso de Moatausier.
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fßkl) unb it)rc ©c^ulbncr wie !Rott)n)i(b bel)anbe(ten, unb wenn

einer fo fd^(ed)ten (Sad)e nod) SSertt)eibiger blieben, bie au§

einer angeblid^en 3Seränberung im 3wfiönbe ber «Sitten gu

i)erfcf)iebenen Qeitm ©d^tüffe 5iet)en wollten, fo rcürbe e§

nid)t fonberlid) fd)n)er fein, ben 53en)ei§grunb äurürfäuroeifen

unb feine geringe .^altbarfeit baräutt)un. Qu allen Q^iim

!^at ber SHiprauc^ ber ©eroalt bie gleiche ©ntrüftung t)er=

Dorgerufen; roenn bie Könige nic^t roegen ber ©c^änbung ber

Sucretia »ertrieben, "öa^ 2;ribunat nic^t um be§ 3^reoel§ be§

5lppiu§ roillen eingefe^t rourbe, fo legten roenigften§ bie bei

biefen beiben großen Umroätäungen in ber Siefe tt)ätigen %aC'

toren mit ber 3Sorfc^ü^ung fold^er ©rünbe t)inrei(i)enb 3c"9'

ni^ bafür ah, roie e§ um bie öffentlirf)e 9)loral ber ^«it be=

ftellt mar. 9tein, nic^t in ber t)öt)eren ©ittlid^feit muffen roir

bei allen SSölfern bie Urfad)e ber ^raft i^rer erften ^^ilßii

fud)en; feit bem 3lnfang ber gefd^id^tlid)en ©pochen gibt e§

feine menfc^lic^e ^Bereinigung, fo flein man fie fid) aud) oor^

ftellen mag, bei ber fi(^ nid^t jeberlei tabetn§roertt)er -Öang

oerratl^en ^ätU; unb bennod^ erhalten fid) bie Staaten, roie=

root)l unter biefer roibrigen Saft fiel) beugenb, barum nidf)t

minber unb fd^einen im ®egentt)eil oft il)ren @lan§ abfdl)eu'

lid^en ©inric^tungcn ju oerbanfen. ®ie Spartaner t)aben

nur burcl) bie 3Birfungen einer ©efe^gebung oon Sanbiten

gelebt unb ^erounberung errungen. <^aben bie ^^önicier

i^ren Untergang ber Korruption oerbanft, bie fie jerfra^ unb

bie fie überall oerbreiteten? 91ein; gan§ im @egentt)eil, biefe

Korruption ift ba§ ^auptroerfgeug it)rer SJlad^t unb ibre§

9'lut)me§ geroefen; non bem Stage an, roo fte, al§ fpi^bübifd)e

.^anbelSleute, al§ oerrud^te ©äfte, an ben ©eftaben ber grie=

(^if(^en ^nfeln*) hk g^rauen oerfü^rten, um ^anbel mit

it)nen §u treiben, unb bie SBaaren allerroärt§ jufammenftablen,

bie fte bann eitenb§ oerfauften, roar il)r 9f^uf ol)ne 3"^^^^^

fet)r fdl)impflid), roie fid)'§ gehörte, fie finb aber barum nid^t

*) Obgffcc XV. [415 ff.]
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lücniger groj? geworben unb f)aben in ben i^a^rbüd^ern ber

3BeItgej(^i(^te einen ^of)en Diang eingenommen, o^ne ba^ it)re

3?aubfud)t unb il)re (^oIfc^I)eit ^a^ üJZinbefte baju beigetragen

^ötte, fie baoon t)erabjuftürjen.

3Beit entfernt, in ben jugenblic^en ®efettfrf)aften eine

fittlid)e Ue6er(egent)eit ju entberfen, bejmeifle ic^ nic^t, ba^

bie Stationen, menn fie olt werben unb fo(gtid) it)rem ©turje

fi(^ näl)evn, bem 3Iuge be§ ©ittenrid>ter§ einen rceit befrie-

bigenberen ^uftanb borbieten. ^ie ©itten werben milber,

bie 9Jienfd^en oerftänbigen fid) beffer, ein ^eber finbet Ieid)ter

ju leben, man ^at 3eit get)abt, bie gegenfeitigen ^led^te ge=

nauer ju beftimmen unb ju begreifen, fo ha^ bie Xf)eorieen

über 9iec^t unb Unred^t allmä{)(ic^ einen t)ö^eren ®rob oon

5einfül)(ig!eit gewonnen ^aben. @§ würbe fd)wer fein, §u

beweifen, ba^ e§ gur :ß^\t, wo bie ©rieben ba§ S^teid) be§

®areio§ nieberwarfen, wie auc^ in ber ©poc^e, wo bie @ott)en

in S^tom einbrangen, in 5(tf)en, in 58abr)ton unb in ber großen

Äaiferftabt nid^t weit met)r @t)renmänner gegeben ^abi, at§

in ben glorreichen S^agen be§ ^armobiu§, ®^ru§' be§ ©ro^en

unb ^ublicola§.

Df)ne übrigens auf biefe fernen @pod)en §urücfäugreifen,

fönnen wir nad) un§ felbft t)ierüber urtljeilen. @iner ber

fünfte be§ ©rbballS, wo bie Seit am SJieiften fortgefc^ritten

ift unb einen befonber§ nollfommenen ©egenfa^ jum 3^^^=

alter ber ^^latur barbietet, ift ganj gewi^ ^ari§; unb bennod)

gefte^t eine gro^e 2(n§at)l gotte§fürd)tiger unb unterrichteter

^erfönlidf)l'eiten ju, bo^ man an feinem Ort, ju feiner Qät

fo oiele tt)atfräftige ^ugenben, edf)te ^römmigfeit, liebeoolle

*iPflid)terfüllung, garte @ewiffenf)aftigfeit finben möcl)te, al§

tjeutjutage in biefer großen ©tabt anzutreffen ift. 2)a§ ^beal,

ba§ man fiel) bort oom @uten mac^t, ift gang ebenfo ertjaben,

at§ e§ in ber ©eete ber berüfjmteften 3Sorbilber au§ bem

17. ^at)r^unbert nur fein fonnte, unb gubem t)at e§ bie ^Bitter*

feit, bie 3lrt non (Starrlieit unb fcf)euer Ungefelligfeit, wenn
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id) fo fagen barf, bie ^^ebanterie abgelegt uon ber e§ bamaB
nirf)t immer frei mar; unb fo treffen mir — moburc^ ben

furd)tbaren SSerirrungen be§ mobernen @eifte§ bie Söage ge=

f)alten roirb — an ben nömlic^en ©tätten, mo biefer @eift

ben ^auptfi^ feiner SJla^t aufgefd)Iagen t)at feine fc^roffften

©egenfä^e an, beren tröftlic^e§ ©c^aufpiel bie »ergangenen

3a()rt)unbertc nidit in gleid) t)ot)em @rabe mic mir befeffen

t)aben.

^6) finbe fogar nic^t, ba^ bie großen SJlönner ben

^erioben ber Korruption unb be§ 93erfall§ fe{)len, id) meine

bie großen 9Jlänner, beren d)ara!teriftifd)e 3üge ©nergie be§

©t)arafter§ unb f)od)t)er5ige 3:ugenben bilben. ^ä) fuc^e in

bem 3Ser5eid^niffe ber römifdjen ^aifer, bie übrigen§ gumeift

if)ren Untertl)anen an 93erbienft fo fet)r roie an Solang über=

legen maren, unb preife S^lamen roie bie be§ 2:rajan, 2lnto=

ninu§ ^iu§, ©eptimiu§ ©eoeru§, :3oDian; unb unterl^alb be§

2^ronc§, in ber 9Jlenge felbft, berounbere id) alte bie großen

^irc^enle'^rer, bie großen 9Jlärtgrer, bie 3lpofteI ber Ur^

!ird)e, ot)ne bie tugenbt)aften .Reiben p red)nen. 2)ap bie

t^ätigen, feften, t)er§t)aften ©eifter, rcetd^e in f^elblagern unb

Sanbftäbten fo reid)tid^ oertreten roaren, ba^ e§ 5meifett)aft

erfd^eint, ob 9flom ^ur ßeit be§ ®incinnatu§ im 95erl)ättni^

cbenfo oiete t)eroorragenbe 3)länner auf aßen ©ebieten ber

^{)ätig!eit befeffen tjabe. ®ie Prüfung ber ^tiatfad^en ift

t)ier üötlig bemei§!räftig.

«So finben fid^ tugenbf)afte, energifc^e, talentootte Seute,

meit entfernt ben ^erioben be§ 3Serfalle§ unb 3Ittern§ ber @e=

fellfd^aften ju feilten, im @egentf)eit oietteid)t in größerer

j^ütte barin, al§ in ben Sf^eid^en, bie foeben entftanben finb,

unb au^erbem ift ber atigemeine ©tanb ber (5ittlid)!eit in

it)nen ein f)öt)erer. ©o ift e§ benn burd)get)enb§ nid)t ri^tig,

wenn man behauptet, ha^ in ben Staaten, bie in SSerfatt

geratt)en, bie ©ittenoerberbni^ ftärt'er fei, at§ in benen, bie

erft entftetien; bie ^el^auptung, ba^ biefe felbe SSerberbni^
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bie SSötfer §u ©runbc rtd)tc, ift gtcirfifattg bcr 9Infc^tiuig

unterworfen, ba ßeroiffe Staaten, roeit entfernt an if)rer üßer<=

berbtl)eit ju fterben, ütelmet)r baüon gelebt I)aben ; aber man

!ann fogar norf) weiter gel)en unb nad^raeifen, ba^ ba§ ©infen

ber ©ittltc^feit übert)aupt ntd)t not()n)enbig teben§geföl^rtid) ift,

benn unter ben Brautzeiten, roelc^e hk ©efeüfc^aften l^eint-

fuc^en, I)at biefe ben 35orsug, \)a^ fie get)ei(t werben !ann,

unb mand)mal jiemlid) fd)neü.

3n ber %\)at, bie befonberen ©itten eine§ 33oIfe§ geigen

fet)r 5at)lrei(i)e Söetlenlinien naci) ben ^erioben, n)etd)e bie

(Sefci^id)te biefe§ 3SoIfe§ burd)Iäuft. Ratten mix un§ nur an

un§ ^ransofen, fo fiaben rcir feftjuftellen, \)a^ bie ®aIto=

^Romanen be§ fünften unb fec^ften ^af)rt)unbert§, bie unter=

tüorfene 'tRact, fidler unter alten @efid)t§pun!ten, bie in§

©ebiet ber SJlorat falten, mel)r raertl) rcaren al§ i^re {jelben^

mütt)igen ^-Befieger; fie ftanben itjnen fogar, inbioibuell ge=

nommen, an 3J?utl) unb friegerifd)er ^üc^tigfeit nict)t immer

nad).*) @§ f(i)eint, ba^ in ben ^ßitöltern, meldte folgten,

al§ bie beiben 9flacen angefangen ^tten, fidl) p üermifc^en,

9llle§ firf) oerfd)limmerte, unb ba^ gegen ba§ acf)te unb neunte

3al)rt)unbert ha§ ©ebiet unfere§ 33olfe§ fein ^ilb barbot,

mit bem mir un§ fonberli(i) brüften fönnten. 2lber im elf=

ten, gmölften unb brei§et)nten 3(ii)i^t)unbert t)atte fid) ba§

©d^aufpiel gän§lid) oerroanbelt, unb roä^renb e§ ber @efell=

fd)aft gelungen mar, it)re srciefpättigften ©lemente §u t)er=

fd^meljen, mar ber^uftanb ber ©itten im 2(llgemeinen act)tung§=

mürbig ; e§ gab in ben ^Begriffen jener ^qü ^f^ic^ti uon ben

Umfc^roeifen, roelcf)e ^en, ber jum ®uten gelangen will, ba-

üon abbringen. ®a§ üier§e!^nte unb fünfjetinte ^af)rt)unbert

rcaren beflagen§roertt)e |^eitenberS3erberbtt)eit unb berkämpfe;

ita^ S^taubf^ftem ^atte bie Obert)anb ; e§ mar auf taufenberlei

*) <S. u. a. btc ©efd^id^te be§ SDlummoIug : Augustin Thierry,

R^cits des temps m^rovingions. [3 me. Edit. Tome I. Paris 1846

p. 296 ff.]
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3Irt unb im roeiteften unb ftrengften ©inne be§ 2Borte§,

eine ^eriobe be§ 3ScrfalIe§ ; man \)ätk jagen follen, ba^ an»

gcftd^t§ ber ^lu^fd^rocifungen, ber ^lutbäber, ber ©raufam'

feiten, ber gänslid^en ©(^n)äd)ung jebeS 9Inftanb§gefüt)te§ h^i

ben 5lbligen, bie itjte ^Bauern befta^ten, bei ben bürgern,

bie ha^ 3?atertanb an ©nglanb oerfauften, bei einer ®eift=

lic^feit, bie i^re Siegeln nic^t beobad)tete, furj bei allen ©tän-

ben, bie ganje ©efettjc^aft §ufammengebro(^en rcäre unb fo

oiet ©c^mad^ unter it)ren Krümmern begraben unb geborgen

I)ätte. ^ie ©efeüfdjaft aber brac^ nid^t sufantmen, fie

lebte roeiter, fie fann auf 2(bt)ilfe, fie fämpfte, fie entrann

ber S^lot^. 2)a§ fed)§et)nte 3at)r{)unbert roar tro^ feiner

blutigen ^otlfieiten, ben gelinberen S^olgen ber Dorl^erge{)en-

ben ^eit, roeit ad^tbarer a(§ fein 33orgänger; unb für bie

9Jlenfc^t)eit ift bie Q3artt)oIomäu§'9ftad)t nic^t fo fc^impfüd)

rcie ba§ ©eme^el ber 2lrmagnac§. 2(u§ biefer 3^it ^tt^-

tid^, bie fid) §ur ^älfte fd)on gebeffert t)atte, gelangte bie

fran§öfifd^e ©efeüfd^aft p ber Ieben§üoIIen unb reinen 2tuf=

flörung be§ 3^ita(ter§ ber ^^enelon, ^^offuet unb SJlontaufier.

©0 jeigt unfere @efd)id^te bi§ auf Subrcig XIV. fd^neüe

folgen oon @ut unb ^öfe, unb bie ber ^'tation eigene Sebeng^

fraft bleibt unberüt)rt oom ©tanbe if)rer ©itten. ^6) l)ahe

in ber @ite bie größten 2tbftänbe gefd)ilbert ; im steinen finb

fie im Ueberftu^ oor'^anben; e§ bebürfte oieter Blätter, um

fie §u oerjeid^nen; aber um nur oon bem §u reben, maS

wir faft unter unferen Stugen erlebt ^ben, ift e§ nid^t be-

fannt, tia^ feit 1787 ber ©tanb ber ©itttici)feit alle jefin

^a!^re unge^^euer gen)ed)felt t)at? ©o fc^tie^e icl) benn: ha

bie ©ittenoerberbni^, !ur§ unb gut, eine oorübergel)enbe unb

f^roanfenbe 2;^atfac^e ift, mit ber e§ balb fd)limmer unb

balb beffer wirb, fo fann man fie nid^t al§ eine notl)menbige

unb entfdt)eibenbe Urfad)e be§ SSerberben§ für bie ©tauten

betrad)ten.

^ier füf)le id) mid) oeranla^t, einen ^eroeiSgrunb jeits
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genöfjtfd^er 3lrt ju prüfen, ben geltenb gu macfien ben ^e=

griffen be§ a(i)t5el)nten ,3»«t)i^^«nbert§ nid)t entfproc^en t)ätte

;

aber ba er fid) bem 3(rgument üom SSerfaK ber «Sitten treffe

lief) anf(i)Iie^t, fo glaube id) nirgenb poffenber baoon reben

äu fönnen. @tlid)e SJlenfcben finb geneigt §u benfen, ba^

ba§ @nbe einer @efeUfd)aft beoorfte^e, roenn bie religiöfen

SSorfteltungen f(i)n)ä(i)er roerben ober Derfd)n)inben rooKen.

9Han roiü in 2Itt)en unb diom eine 3(rt raedjfelfeitiger Segiefiung

§n)ifd)en bem öffenttid^en ^efenntni^ ber Set)ren ^enon§ unb

@pifur§, bem preisgeben be§ nationalen @otte§bienfte§, ba§

man barauf äurürffü^rt, unb bem @nbe ber beiben 9tepub(i=

fen n)at)rnef)men. 9Jlan Iä§t aber babei bie 33emer!ung au^er

orfjt, ba^ biefe beiben 33eifpie(e fo jiemlic^ bie einzigen finb,

bie man für ein berartige§ §eitli(^e§ 3iif^n^n^cnfoüen an=

fül^ren fann; ba^ 'öa^ ^erferreid), al§ e§ fiel, bem ®uttu§

ber äRagier eifrigft ergeben mar ; "Oa^ Xv^vu^, ^artt)ago, ^u=

h&a, hk SJlonard^ieen ber 3(§te!en unb Peruaner oom ^obe

getroffen mürben, rcät)renb fie fid^ mit großer Siebe an it)re

Elitäre ftammerten, unb ha^ e§ folglid) unmöglid) ift, §u be=

fjaupten, ^a^ alleSSölfer, bie itireS^lationatität gu^runbe get)en

fef)en, bur^ biefe 2;f)atfac^e ein preisgeben be§ @otte§bienfte§

it)rer 3Säter abbüßen. 2tber bamit nod) nid^t genug : bei "öm

ämei einzigen 33eifpie(en, auf bie man fid^, mie mir fc^eint,

mit @runb berufen fann, berut)t ber Umftanb, auf ben man
ben ©d)merpunft legt, roeit mel)r auf bem 2Infd)ein, al§ auf

bem 2;f)atbeftanb, unb irf) leugne burd^auS, ba^ in Ütom mie

in 3ltl)en ber alte ©otteSbienft bi§ ju bem ^age, wo er burd)

ben DüUigen ©ieg be§ (£t)riftentf)um§ in allen ©emiffen erfe^t

rourbe, jemals aufgegeben morben fei ; icf) meine mit anberen

SBorten, ha^ e§ in ©ad)en beS religiöfen ©laubenS bei feinem

SSoIfe ber SÖBelt je eine roirflicf)e Unterbred^ung be§ ^i^f^ii^i^ßi^'

l)ang§ gegeben l)at; t>a% menn bie O^orm ober baS innerfte

3öefen be§ @lauben§ fic^ oeränbert t)at, ber gallifd)e ^eutateS

ben römifdjen Jupiter, unb ber Jupiter ^^a^^ ®^riftentl)um un=

O Ib i n e a u , a)tenf(l^enracett. T. 2
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mittelbar t)at erben taffen, ganj rote im 9fled^te ber S^obte

ben Sebenben erben lä^t, o^ne einen Uebergong non Hn^

glauben ; unb roenn fid) folglich niemals eine Station gefunben

!^at, oon ber man bererf)tigt märe ju fagen, ba^ fie glauben§:=

lo§ märe, fo ftel)t e§ aud) fc^(ed)t um bie ^egrünbung ber

33et)auptung, ba^ SJlanget an ©lauben bie ©taaten oerberbe.

^c^ fel)e mot)I, rcorauf bie§ Urtt)eil fid) ftü^t. SJlan

roirb fagen, e§ fei eine offenfunbige ^t)atfac^e, ha^ furj oor

ber Qeit be§ ^erifleg p 2ltf)en, unb bei ben Slömern um
bie @porf)e ber ©cipionen, in ben I)öl^eren ©laffen fic^ bie

@eraoI)n^eit Derbreitete, über bie Stetigion fid) erft ju unter=

f)alten, bann an ii)r §u §meifetn, bann entfdjieben nic^t met)r

baran ju glauben unb fid) auf ben 2ltt)ei§mu§ @tma§ §u @ute

gu tt)un. 2mmäI)Iid^ nal)m biefe @emot)n!^eit gu, unb fd)Iie^-

Ii(^ blieb, fagt man weiter, fein 3Jlenfd) oon einigem 2ln-

fprud^ auf ein gefunbe§ Urtt)eil mef)r übrig, ber bie Stuguren

no6) für fä^ig geilten I)ätte, einanber ansufet)en, ot)ne p
lad^en.

2)iefe Slnfid^t oermengt mit einem ^örnc^en SCBaf)rI)eit

auc^ üiel ^alfc^e§. ^a^ Slfpafia am @nbe il)rer Keinen 5lbenb=

effen unb Säliu§ oor feinen g^reunben fid) beffen gerüt)mt

t)aben, bie t)eiligen @Iauben§fä^e if)re§ Sanbe§ ju oerfpotten,

biefe Q3et)auptung mag ftreng ber Sßa^r^eit entfpred^en;

aber bod) mürbe man fid) in biefen beiben @pod)en, ben

g(än§enbften ber @efd^id)te ®ried)enlanb§ unb 9*?om§, nid)t

ertaubt t)aben, berartige @eban!en attju öffentlid) oorgutragen.

®ie Unoorfid)tigfeiten feiner beliebten mären ^erif(e§ felbft

beinat)e treuer ju ftet)en gefommen; mir erinnern un§ ber

^^ränen, bie er oor oerfammeltem ©eric^t§f)of oergo^ unb

bie für fti^ allein ber fd^önen Ungläubigen nid)t pr 0^rei=

fpred^ung ju oert)elfen oermoc^t l)ätten. ©benfo roenig t)aben

mir bie f. 5. f. amtliche ©prad^e ber 2)id)ter jener Qzit oer=

geffen, unb mie 2lriftopl)ane§ nebft ©opt)o!le§, nad) Slefc^^lo^,

fid) 5um fd^onung§tofen diä6)zx ber beleibigten @ottl)eiten auf=
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warf, ^ie gcfammte 9lation glaubte eben an it)re ©ötter,

betrarf)tcte (3ofratc§ al§ einen fd^ulbuollen Steueret unb rootttc

Stnayagora^ geridjtet unb oerurttieilt feilen.

3lber fpäter? ©elang e§ fpäter ben pt)iIofopI)tfd^en unb

reIigion§fetnbIic^en^f)eorteen,in bie33oIf§maffen einzubringen?

9^ein, ju feiner ^^it in feinem 3lugenbIidEe famen fie foroeit.

2)er ©feptici§mu§ blieb eine ®epfIogenf)eit ber t)ornef)mcn

2öelt unb fam über it)re ©pf)äre nid)t f)inau§. 9Jtan wirb

einroenben, ba^ e§ f)ö(i)ft überflüffig fei, oon bem p reben,

iva^ unbebeutenbe33ürger,SanbbeoöIferungen,©ctat)en backten,

bie fämmtlicf) of)ne @influ^ bei ber ©taat§Ieitung roaren unb

bereu ^been für bie ^olitif nicf)t in§ ©eraid^t fielen. ®er

Seroeis, ha^ fie bie§ tt)aten, liegt barin, ha^ man if)nen bi§

äum testen ©eufser be§ ^eibentf)um§ it)re 2;empet unb

if)re 33etpufer erf)alten mu^te ; man mu^te if)re ^ieropfianten

bejatilen; bie ^erüorragenbften, aufgeflärteften 9Jlänner, bie

bef)arrlici^ften Seugner ber S^teligion, mußten fid) nirf)t nur

öffentlich eine @f)re barauS mad^en, ba§ ^rieftergeroanb ju

tragen, fonbern aud^ — fie, bie gewohnt rcaren, Sucrejen§ 33ud^

manu diorna, manu nocturna ju burdt)blättern — bie roibcr=

roärtigften 3Serrict)tungen be§ ®u(tu§ felbft üornefjmen, unb

fid) beffen nid)t nur an ben Stagen ber O^eier entlebigen,

fonbem aud) nod^ i^re fpärlid^e 9Jlu^e, eine BJlu^e, bie fie

ben fd^redlic^ften Saunen ber ^olitif müf)fam abrangen, baju

üerroenben, 2lbf)anblungen über 2öaf)rfagerei ju fd)reiben. ^d)

rebe f)ier oon bem großen ^utiu§*). ^a, atte ^aifer nad)

if)m, nod^ ©onftantin, roaren oberfte ^riefter, mußten e§ fein

;

unb roä^renb ber le^tgenannte ftdrfere @rünbe ^atte, at§ atte

*) (Ecifor, ber S)cntofrat iitib ©fcptifcr war, ocrftanb c§, feine

©pra^e in SBiberfpruc^ mit feinen SReinungen ju bringen, wenn bie

Untftänbc e§ erforberten W^tg ift fo merfroürbig, roie bie fieid^enrcbe,

roclcf)e er auf feine Xante l^ielt: „'Die Slbfunft meiner Xante ^fulia,

fagte er, gc^t mütterlic^erfeitä auf bie Könige jurürf; oöterli^erfcitS

tnüpft fte fi^ an bie unfterbIidE)en ®öttcr; benn bie fönigli^en SWorcier,

Don benen i^re Sffluttcr ben 9iamen ^atte, ftammten oon 2lncu§ Ttat-
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feine SSorgänger, ein feiner @I)re al§ d)riftlid^er %ixx^t fo

Derf)a|te§ 2(mt prücEjuroeifen , fo mu^te er tod), burc^ bie

offenbar fet)r mächtige öffentlid)e 3J?einung ge§n)ungen, noc^

bic^t Dor tt)rem @nbe mit ber alten 9^ationaIreIigion rechnen.

©0 rcar e§ nid)t ber ©laube ber unbebeutenben Bürger, ber

Sanbbeoölferungen, ber ©claoen, fonbern Dielmei)r bie SHei-

nung ber aufgeflärten Seute, bie wenig gu bebeuten ^atte.

2)iefer le^teren t)alf e§ ^xd^t^, ha^ fie fi<i) im 9^amen ber

SJentunft unb be§ gefunben SJlenfd^enoerftanbeS gegen bie

Slbgefc^macft^eiten be§.^eibentt)um§ auf(et)nte; bie S3ol!§maffen

rooüten unb fonnten nid)t auf einen ©lauben oerjic^ten, et)e

man if)nen einen anberen Derfd)afft ^atU, unb gaben bamit

einen bebeutfamen S3en)ei§ für bie 2ßBat)rt)eit, tta^ ita^ ^ofi-

tioe, unb nictit ba§ 9^egatit)e in ben 3Inge(egenf)eiten biefer

2ßeÜ bie Hauptrolle fpielt; ber ßw'^^Ö "tiefer allgemeinen

©mpfinbung mar fo ftarf, i>a^ im britten ^al)r!^unbert in

ben oberen ©laffen eine retigiöfe Üieaction ftattfanb, eine fräftige,

ernftt)afte Sfleaction, bie fo lange anbauerte, bi§ bk SCßett enb=

gittig in bie ©eroalt ber Sirct)e überging; fo ba^ bie Herr=

fdjaft ber ©dtieinroeiS^eit it)ren .^öt)epun!t unter ben 2lnto5

ninen erreicl)t unb fur§ nac^ it)rem S^obe p finfen begonnen

t)ätte. Slber e§ ift l)ier nic^t ber Ort, biefe im Uebrigen für

bie @ef(jt)id)te ber ^hem intereffante S^rage §u erörtern; e§

foU mir genügen, feft§uftellen, ba^ bie religiöfe ©meuerung

mel)r unb mel)r fid^ verbreitete, unb it)re am SJleiften in bie

Slugen faßenbe Urfadje in§ Sid)t ju fe^en.

^t met)r bie römifdje SBelt alterte, befto roid)tiger rourbe

bie dtoUi ber Strmeen. SSon bem ^aifer an, ber um jeben

ctu§, unb Don S3cnu§ fommcn bie ^ulier, bo§ ©cfd^Ied^t, ju roelc^cm

unfcrc ^^atnilte QCprt. @o roar in biefem 93Iute aUsumal bie $eiligfeit

ber Könige, ber mäd^tigftcn ber SJienfd^en, unb "tk anbetung§roürbige

SJiajeftät (cerimonia) ber ©ötter »ertreten, welche bie Könige fclbft in

i^rer ©eroalt ^aben." (Sueton. Julius 5.) Sl'ian fann nid^t ntonard)ifd)er

fein; ober für einen 5ltl^eiften aud) ni^t gotteSfürc^tiger.
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^rei§ au§ bcn Slci^en be§ ^eere§ !^eroorgel)en mu^te, bi§

§uni legten Dffixier feiner ^rätorianer, bi§ jum geringften

2)iftrict§gouDerneur, l)atten fömmttid)e Beamte juerft unter bem

©tabe be§ ©enturionen fid) bercegt. Stöe gingen alfo au§

bcn SSoIf^maffen ^eroor, beren unbeugfame @otte§furd)t irf)

bereits ge!enn§eid)net l)aht, unb fanben nun, roenn fte §um

@Ian§e eines f)ot)en S^angeS gelangten, roa§ iljnen mi^faßen,

anftö^ig fein, fie »erleben mu^te: bie alte ^errüd)feit bcr

DJlunicipatftänbe, jener Senatoren ber ©tobte, bie fie gern

aU ©mporfömmtinge betrarf)teten unb, roäre bie ^urc^t nid)t

geroefen, fie t)er§lid) gern §um 53eften get)abt f)ätten. ©o
roar 3^einbfd)aft 5n)ifd)en ben roirüic^en Ferren be§ ©taateS

unb ben etjemaB p^erftel)enben ^^amilien. 2)ie Häupter ber

2(rmee roaren ©laubige, ja ?^anati!er, ^^i^S^n beffen 9Jla^min,

©aleriuS unb t)unbert anbere; bie ©enatoren unb bie ®e=

curionen ertuftigten fi6) nod) an ber ffeptifcf)cn Sttteratur;

aber ba man f(^Iie§lid) bod^ am ^ofe, unb alfo unter SOlili'

tdrS Uhu, fo mar man gesroungen, eine ©prad)e unb SJlei^

nungen auS ben amtlid^en Greifen anpne^men, bie ©inen

nirf)t in @efat)r brad)ten. 2ltte§ rourbe nad) unb nac^ fromm

im 9leid^e, unb au§ ^^römmigfeit uertegten firf) fetbft bie

^f)itofop'E)en, unter ber ^üf)rung be§ @u^emero§, barauf, ©r)=

fteme gu erfinnen, um bie rationaliftif(i)en Stfieorieen mit bem

©taatScuItuS in Uebereinftimmung §u bringen, eine SJlet^obe,

beren geroaltigfter ^ori)pt)äe ber ^aifer Julian mar. 3ßir

()aben feine SSerantaffung, biefe SOBiebergeburt ber ^eibnifc^en

j^römmigfeit fe()r ju preifen, benn fie oerurfac^te bie meiften

bcr SSerfotgungen, bie unfere 9)^ärti)rer betroffen tjaben. 2)a§

35otf, gegen beffen ©otteSbienft feiten§ ber att)eiftifd)en ©ec=

ten gefünbigt roorben, t)atte fotangc ©ebulb getjabt, als bie

oberen ©laffen c§ bei)errfd)t Ratten; aber fobatb bie faifer*

lid)e ^emofratie biefe nämli(f)en ©(äffen §ur niebrig-

ften 9^olIc t)erabgebrü(it ^atte, moUten bie gemeinen Seute

fid) an it)nen rächen, irrten fid) aber in ben Opfern unb
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würgten bie ©Triften I)in, bie fie gottlob nannten unb für

^t)iIofop{)en t)telten. SÖBeld^ ein Unterfd)ieb 5n)tfd)cn

ben @pod)en ! ®er rca^rijaft ffeptijc^e ^eibe ift jener ^öntg

2lgrippa, ber au§ 9^eugierbe ben tjeiligen ^autu§ I)ören

roWi — *) er ()ört i^n an, ftreitet mit i^m, t)ätt i{)n für einen

91arren, e§ fällt i^m aber nid^t ein, i^n bafür §u ftrafen, ba^ er

anber§ ben!t al§ er fetbft — ; ber @ef(i)irf)t§fd)re{ber Jacitu§

ift eä, ber doH 3Serad)tung für bie 2(nt)änger ber neuen S^e*

ligion, bod) ben 9^ero wegen feiner @raufamfeiten gegen fie

tabeit Slgrippa unb 2;acitu§ waren Ungläubige, ^ioctetian

war ein ©taat^mann, ber fid^ burd) ba^ ©efd^rei ber ^z-

gierten leiten lie^; ®eciu§ unb Slurelian waren ^anatifcr,

wie it)re SSötfer.

Unb wie üiel 3J?üt)e foftete e§ nid)t nod), nad^bem bie

römifd)e S^tegierung fid) enbgiltig ber ©ac^e be§ ®l)riftentl)um§

5ugewanbt l^atte, bie SSölfer in ben ©d)oo^ be§ ®louben§

§u leiten ! ^n ©riec^enlanb fam eine furct)tbare @egenwet)r

jum Slu^brud), auf ben ^att)ebern ber ©c^ulen fo gut wie

in ben g^lecfen unb Dörfern, unb überall trafen bie 53ifd)öfe

auf fo Diele (Sd)wierigfeiten , bie ibnen ben 2:riump^ über

bie fleinen Drt§gottf)eiten ftreitig ntad)ten, ha^ an oielen

fünften ber ©ieg weniger ba§ 5Berl' ber 53efet)rung unb ber

Ueber§eugung, al§ ber ©efd^icElic^feit, ber (Sebulb unb ber

3eit war. i^nx 3lnwenbung frommen ^etruge§ genött)igt,

fe^te bie ©enialität ber apoftolifdjen SJtänner bie ^eiligen,

9Jiärti)rer unb Jungfrauen an bie ©teile ber @ottl)eiten ber

SBälber, SBiefen unb Cuellen. (So nal)men bie .^ulbigungen

itjren Fortgang, famen einige ^^tHonö an ben Unred)ten unb

fanben fd)liepd^ bod^ ben redeten 3ßeg. 3Ba§ fage id^?

Jft ba^ wirflid) gewi§? Jft e§ erwiefen, ba^ fic^ nic^t an

einigen fünften ?^ranfrcic^§ bie§ unb jene§ Äirc^fpiel finbet,

wo gewiffe Biegungen eine§ ebenfo 3ät)en al§ wunberlid^en

2lberglauben§ bie Pfarrer in it)rer frommen ^ürforge noc^

*) 2lp.*®cfc^. XXVI., 24, 28, 31.
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immer beunrut)tgen? ^n bcr fatfiolifdjen ^Bretagne fämpftc

im üorigen 3oI)vf)unbert ein 58ifd)of gegen 9SoIf§maffen, bie

f)artnäc!ig bei ber SSere^rung eine§ fteinernen ©ö^enbilbe^

blieben. 93ergeben§ rourbe ber plumpe ®ö^e in§ SOBaffer ge=

lüorfen, feine ftarr!öpfigen 2(nbeter mußten if)n mieber barau§

t)eroor5U5iet)en, unb e§ beburfte be§ @infrf)reiten§ einer @om*

pagnie Infanterie, um it)n in ©tücfen p fcl)(ogen. <Bo (ange

lebte unb lebt ha§ ^eibentf)um. 3<i) fd)Iie^e barau§, ba^ man
fein Stecht f)at §u bel)aupten, 9?om unb 3Itt)en I)dtten firf)

aud) nur einen Stag of)ne S^ietigion befunben.

®a e§ atfo niemals, meber in alten nod) in neueren

Reiten fid) ereignet t)at, ba^ eine Station it)ren @otte§bienft

aufgegeben t)ätte, et)e fie grünblid) unb gebütjrenb mit einem

neuen üerfet)en mar, fo ift e§ unmöglid) gu bet)aupten, ha^

ber Untergang ber SSöÜer bie t^olge i^re§ 9JiangeI§ an Sie*

ligiofität fei.

91a(^bem id) bem 3^anati§mu§, bem SuyuS, ber ©ittcn=

oerberbni^ eine notf)menbig jerftörenbe ^raft, unb ber 9leti=

gion§Iofigfeit bie poIitifd)e 9ftea(ität abgefprod)en \)abz, bleibt

mir nod^ oom @inf(uffe einer fdjled^ten 9tegierung ju t)anbe(n;

biefe§ 2;t)ema oerbient roo^I, tta^ mir i^m ein befonbere§

©apitel anroeifen.
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J^riffB» CÜaptfBl

2)er rclaltöe SBcrtl^ bcr Steöierungen ^at ttmn ©injiufe

auf bte SebcttSboucr ber asölfer.

^ii) begreife, lüeld^e ©d)n)ierigfeit id^ aufrüf)re. 2)a§

bto^e Sßagni^, fte angufaffen, roirb oielen ßefern roie eine

3(rt ^^araboyon erfd^einen. 9)lan ift überzeugt, — unb barin

ift man fet)r n)ol)t beratljen — , ba^ gute ©efe^e, gute 2Ser=

roaltung unmittelbaren unb geroattigen ©influ^ auf bie @e*

funbl)eit einer S^lation t)aben; aber man ift e§ fo fe{)r, ha^

man biefen @efe^en, biefer SSermaltung fogar bie ^^^atfac^e

ber ®auer einer focialen SSereinigung gutfd)reibt, unb I)ierin

()at man Unre(i)t.

9Jlan mürbe ot)ne ^lüeifet S^led^t l^aben, menn bie SSöIfer

nur im ß^iftöTi^ß ^ß§ SCßot)lbefinben§ leben fönnten; aber

mir miffen rooI)I, ba^ fie, gan§ wie bie ;3nbioibuen, n)ät)renb

langer 3^it befte'f)en, wo fie gerftörenbe fieiben in i^rem

Seibe tragen, beren 3Sert)eerungen I)äufig gemattfam nad}

au^en {)ert)orbrecE)en. äßenn bie ^lationen immer an it)ren

^ran!t)eiten fterben müßten, fo mürbe feine einzige über bie

erften ^at)re Ü^rer $8itbung l)inau§fommen ; benn gerabe ha

!önnen mir bie fd)timmfte SSermaltung, bie fd^Ied^teften unb

am SHangell^afteften beobachteten ©efe^e bei ii)nen finben;
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aber gcrabe in biefem fünfte finb fte »on betn mcnfd)Itd)en

Drganiömug oer)"d)iebcn, ha^, roäl)renb Ic^tercr, jumal in ber

^inbt)eit, eine 9^eif)e oon @ei§eln fürchtet, beren Eingriff er,

roie man üorau§ roei^, nidjt roiberftefien roürbe, bic ©e*

fellfdjaft berartige Uebel nidjt anerfennt, unb bie ©efc^id^te

liefert üf)erreirf)lirf)e 53en)eife, ba^ fie unauff)örlicf) ben furc^t^

barften, langrcierigften, oert)eerenbften @inbrüd)en po(itifd)er

Seiben entrinnt, oon benen fdjiedjt abgefaßte ©efe^e unb ge=

roalttfjötige ober nac^täfftge SScrroaltung bie fcf)Iimniften ftnb.*)

SSerfud^en wir äunäc^ft fcfläuftellen, roaS eine fc^le^te

9legierung ifi

®ie Slbarten btefe§ Uebel§ erfrf)einen siemtic^ §at)trcid)

;

e§ roürbe fogar unmöglid) fein fte ade ju jölilen
;

fte me{)ren

fid^ in§ Unenblirfje narf) ber 3Serfaffung ber 33ölfer, nad^ Ort

unb 3cit. ^nbeffen roenn roir fie unter oier ^auptdaffen

gruppieren, roerben un§ roenige 3Ibarten entget)en.

@ine S^legterung ift fd)Ied^t, roenn fie burd) au§tänbifd)en

©influ^ auferlegt ift. Slttien \)ai unter ben brei^ig S^grannen

biefe Slegierung gefannt; e§ t)at ftd) baoon befreit, unb ber

nationale ©eift, roeit entfernt im 3Sertaufe biefer Unterbrücf*

ung abjufterben, f)at ftd^ nur neu barin geftä^It.

©ine S^^egierung ift fdjled^t, roenn fie lebiglid) unb au§=

fd)lie§Ii(^ auf Eroberung berul^t. ?^ran!reid) ^at im oier*

je^nten 3<it)rl)unbert beinat)e in feinem gefammten Umfange

bem ^oc^e @nglanb§ firf) unterroerfen muffen. ©§ ift ftdrfer

unb gtdnjenber barau§ f)erüorgegangen. ©t)ina ift oon ben

3JlongoIen^orben beberft unb erobert roorben ; e§ t)at fte am
©nbe roieber jumfianbc^inau§ geroorfen, narf)bem e§ it)nen einen

eigcnt^ümlid^en ^roce^ ber ©ntfröftung burd^jumac^cn gegeben

*) ®§ ift roo^I Hat genug, ba^ c§ ft^ l^icr nic^t unt bai politifc^c

SBcflc^cn cine§ §errfc^aft§ccntrum§, fonbcm um ba§ fiebcn einer ganjcn

@cfeHf^aft,um bic ununterbrochene ^^ortbaucr einer (Sioilifation ^anbelt.

$icr ift ber Ort, bie weiter oben <B. 9 ongcbeutete Unterfci^cibung jur

Slnwcnbung ju bringen.
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l^atte. ©eit biefer ©poc^c ift c§ roieber unter ein anbere§ ^oc^

gefunden ; aber roieraol)! bie ^errfd^aft ber SRanbfrf)u bereite nad^

mel)r al§ l)unbert ^a'^^en iai}lt, ftnb biefe barouf unb baran,

baffelbe Soo§ su erleiben, wie bie SJlongoten, nad)bem fie

burd) ein ät)ntic^ fd)n)äct)enbe§ 2Sorbereitung§ftabium t)inburd)=

gegangen ftnb.

@ine 9tegierung ift oor Slüem fd^lec^t wenn ber @runb=

gebanfe, au§ bem fie I)ert)orgegangen ift, ausartet unb auf=

^ört gefunb unb fräftig §u fein, raie er e§ t)on Slnfang

roar. 2)ie§ roar ba§ Soo§ ber fpanifctjen 9Jlonard)ie. 93e=

grünbet auf ben friegerifd)en @eift unb bie ©emeinbefrei'^eit/

begann fie gegen "öa^ @nbe ber 9ftegierung ^t)ilipp§ IL burd)

^a§ SSergeffen biefe§ it)re§ Urfprungg p finfen. @§ ift un-

mögtid^, fid) ein Sanb §u benfen, reo bie guten ©runbfä^e

met)r in 58ergeffen'^eit geratljen, wo bie '^a^t geringer unb

mi^ad^teter erf(i)ienen wäre, wo felbft bie retigiöfen @inri(^=

tungen nief)r Slnla^ pm Stabel gegeben f)ätten. SldEerbau

unb ^nbuftrie, t)eimgefud)t roie atte§ Uebrige, lagen wie be=

graben in ber nationalen SSerrottung. 3ft (Spanien tobt?

S^lein. 2)iefe§ Sanb, an bem 9Jland)e Der§n)eifelten, t)at ©uropa

ha^ glorreiche ^eifpiel eine§ {)artnädigen SBiberftanbeS gegen

ba§ ®IM unferer Söaffen gegeben, unb e§ ift uieüeid^t ber^

jenige unter atten mobernen Staaten, beffen 5flationalität

fi(^ in biefent Slugenblidfe al§ bie sät)efte erroeift.

@ine S^tegierung ift ferner fel)r fd^Ied^t, wenn fie burd^

bie 2lrt il)rer @inrid£)tungen eine @egnerfdt)aft, fei e§ graifc^en

ber oberften ©eroatt unb ber 9Jiaffe be§ 9Solfe§, fei e§

3n)ifdt)en ben Derfd)iebenen ©laffen begrünbet. ©o t)aben

roir im SJlittelatter Könige non ©ngtanb unb ^ranfreic^ im

©treit mit il)ren großen SSafallen, bie dauern im Kampfe

mit it)ren .^erren gefet)en
; fo t)aben in S)eutfc^lanb bie erften

SBirfungen ber @eban!enfreit)eit bie ^ürgerfriege ber .^uffiten,

ber Sßiebertäufer unb fo oieler anberer ©ectirer ^erbeigefüt)rt;

unb in einer etn)a§ entlegeneren @pod^e litt Italien bermaa^en
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burc^ bie 3:t)ei(ung einer jrcifdjen bem ^aifer, bem ^apft,

bem 3Ibet unb ben ©emeinben {)in unb f)er geriffenen ©eroalt,

ha^ bie SJlaffen, nic^t roiffenb, rcem fie gef)ord)en foßten,

am ®nbe oft 9]iemanben mef)r ge^ord)ten. ^ft bie italienifd^c

@efeüf(i)aft banml§ untergegangen? 9^ein. 3^^^^ ^^ioilifation

roar niemals glänjenber, ifir ©eroerbflei^ niemals ergiebiger,

il)r @inf(u^ nac^ au^en niemals unbeftrittener.

9lun milt irf) gerne glauben, ^a^ fid) juroeilen gum

t)ö(^ften 3ßot)Ic ber 2^ölfer eine roeife unb regetredjte ©eroalt

auf einige 3ßit gteid) einem ©onnenftra^l burd) biefe ©türme

53af)n brac^; aber ba§ mar ein furgeS ®Iürf, unb mie bie

entgegengefe^te £age nid^t ben ^ob hxa6)ie, fo brachte bie

3lu§naf)me aud^ nic^t ba§ Seben. Um ju einem fold^en (Bx-

gebniffe gu füfiren, I)ätten bie glücfüc^en @poct)en t)äufig unb

üon t)inlänglirf) (anger ®auer fein muffen, mag fte gang unb

gar nid)t geroefen finb. Unb roie bie einftd)t§Donen S^egie*

rungen bama(§ bünn gefät maren, fo mar ha^ gu aUen

Reiten ba§ @(eid)e. 2ßie oietfad) roerben felbft bie 58eften

angefochten, roie oiele ©rf)atten auf ben ©emälben größten

(SIü(fe§! 33etrad)ten alte ©d)riftfteC[er gleirf)erroeife bie S^xt

be§ ^önig§ 2öilt)e(m oon Oranien al§ eine 3lera ber 2Bot)Ifat)rt

für ©ngtanb ? Serounbem 2ll(e Subroig XIV., ben ©ro^en,

o^ne jeben 3Sorbet)aIt? ^m @egent{)eil. 2ln 3SerfIeinerern fef)It

e§ nic^t, unb bie 2;abler roiffen, rooran ftc^ gu t)atten ; unb

bod) ift bie§ fo giemtirf) "Oa^, roa§ unfere 9^act)barn unb mir,

foü id) fagen ^efte§ an @inrid)tungen ober 3^rud)tbarfte§

in ber 3Sergangent)eit befi^en. ®ie guten 9flegierungen ftnb

im Saufe ber 3^iten fo fnauferig oertl^eitt unb finb, roenn fie

auftreten, noc^ bermaa^en anfed)tbar; bie 2öiffenfd)aft ber

©taatSfunft, bie üornef)mfte, bornenreic^fte oon allen, fielet

fo roenig im 3SerI)äItni| gur ©d)roäd)e be§ 9J?enfd)en, ba^

man el)rlic^er SBeife nid)t betiaupten fann, bie 33ölfer oerfielen

bem Untergange, roeil fte fd)led)t geleitet roürben. ®em .^immel

fei 2)anf, ift e§ i^nen gegeben, fid) bei 3^ten an biefe§
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Uebet §u gcroö'^nen, ba§ fetbfl in feiner größten ©tärfc ber

2lnard^ie taufenbmal t)or5u§ief)en ift; unb e§ ift eine er-

roiefene 2;()atfacE)e, bie ha§ geringfte ©tubium ber @efd^id)te

barjut{)un genügen roirb, ba^ bie Sf^egierung, unter bereu

Rauben ein SSoIf oerenbet, mag fie auc^ nod^ fo fd^Ied^t fein,

bod) l)äufig beffer ift al§ biefe unb jene unter ben SSerroal-

tungen, roeld^c il^r vorangingen.
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IBmUii ÖTapÜßL

äöaS man unter bem SBorte Degeneration jn nerfte^en l^at;

öon bcr ^IWijt^nng ber ^tacenbcftanbtfjeile, unb toit ©efell»

f(^aften [lö^ bilben unb anflofen.

3ßenn ber ©inn ber oort)ergef)enben Blätter nur einiger^

maa^en uerftanben roorben ift, fo wirb man nictjt barauä ge=

fd)(offen f)aben, ha^ x6) ben ^ran!t)eiten be§ focialen 5lörper§

feine 2Bid)tigfeit beilegte, unb ha^ fc^Ied^te Delegierung, ^ana»

ti§mu§ unb SRanget an a^leligiofität in meinen Slugen nur

©rimptome o{)nc SÖebeutung bilbeten. 3Jlein ©inn ift geroi^

ein ganj anberer. ^d) er!enne mit ber allgemeinen 2tnficl)t

an, "öa^ fet)r rool)t 2tnla^ ift p feuf§en, roenn bie @efell=

fd^aft unter ber ©ntmicElung biefcr traurigen ©ei^eln leibet,

unb ba^ alle ©orgen, alle 3Jiüt)en, alle 2lnftrengungen, bie

man jur 2tbl)ülfe bagegen anroenben !ann, nic^t n)ol)t oertoren

fein fönnen; nur ba§ bet)aupte id), ba% menn biefe unglüdffeligen

©lemente ber 2luflöfung nicl)t auf ein !räftigere§ 3ß^f^örung§=

princip aufgepfropft, roenn fie nidjt bie ?^olgen eine§ t)er=

borgenen fd)redtlid)eren Uebel§ finb, man beffen geroi§ bleiben

fann, ba^ it)re SBunben nidit töbtlid) fein rcerben, unb ba^

bie @efellfd)aft nad) einer '»ßeriobe met)r ober minber langen

Seiben§ oielleidit üerjüngt, Dielleid)t ftärfer au§ it)rer Um=

ftridung ^eroorge^en roirb.
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®ic angcfüt)rten Q3eifpielc fd)einen mir fd^lagcnb; man
fönnte tt)rc 3^t)I tn§ Unenblid^e üergrö^ern; unb eben au§

biefem ©runbe ot)ne 3n)^if^i ^at ha^ atigemeine ©mpfinben

am @nbe eine 3lt)nung ber 2öat)rt)eit oerfpürt. @§ t)at

bunfel erfannt, ba^ man jc^tie^lirf) ben untergeorbneten

plagen feine unüert)öltni^mä^ige ^ßid^tigfeit beilegen bürfe^

unb ba^ e§ ratt)fam fei, bie Urfad)en öon Seben unb Xoh

ber 93ö(!er anber^mo unb tiefer auf§ufud)en. 3Jian I)at bal)er

angefangen, bie ©onftitution ber ©efellfcEiaften an fid) felbft,

unabt)ängig oon ben Umftänben be§ 3öo^Ibefinben§ ober Un*

bet)agen§, in§ 2(uge §u faffen, unb fid) geneigt gegeigt an§u:=

net)men, t>a^ feine äußere Urfad)e eine töbtlid^e ©eroalt über

fie {)ätte, fo lange nic^t ein au§ it)r felbft unb in i^rem

©c^oo^e geborenes, it)r im ^nnerften feft anl^aftenbe§ Qzx^

ftörunggprincip mäd^tig entroidelt rcöre, unb ha^ umgefef)rt,

fobalb biefe§ ^^actum ber ^^^f^örung oort)anben märe, ba§

5ßolf, bei bem man e§ conftatiren muffe, bem Sobe

nid^t entgefien fönnte, märe e§ aud) ha^ beftregierte aller

3Sölfer, gans roie ein erfc^öpfteS 9to^ auf glatter ^at)n

bal^infinft.

^nbem man bie O^rage unter biefem @efi(J)t§punfte fa^te,

tl)at man einen großen ©d^ritt, id^ mu^ ha^ anerfennen,

unb man ftellte fidf) auf einen, ber ©rforfd^ung ber 3Ba^rl)eit

jebenfall§ roeit angemeffeneren ^oben, at§ ber fruf)ere mar.

^n ber Stt)at, 33id^at f)at ba§ gro^e ©efieimni^ be§ ^afein§

nidt)t babur(^ p entbedfen gefuc^t, t>a^ er bie 2(u^enfeite

ftubierte; er !^at 2llle§ bem Innern be§ menfdl)lid^en ^n=

bioibuum§ entfragt, ^nbem man e§ ebenfo machte, t)ielt

man fid^ an ba§ einzige roirflidt)e SJiittel, §u ©ntbecfungen

p gelangen. Seiber trieb biefer gute ©ebanfe, ber nur

ba§ ©rgebni^ be§ ^nftincte§ mar, feine ©onfequeng nidl)t

fet)r roeit, unb man faf) it)n an ber erften ©dl)roierigfeit

fd^eitern. 2)er 9luf roar erfd^ollen: ja roirflidl), im Innern

eine§ focialen Äörper§ liegt bie Urfacf)e feiner ^luflöfung;
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aber rocld^cg ift biefc Urfad)e? — ®ic 3)egcncration,

würbe geantwortet; bie S^^ationen fterben, roenn fie au§ be»

generirten ^eftanbtt)eilen pfammengefe^t finb. ®ie 2lnt^

lüort roar fe^r gut, bem SBortlaut nad) unb in jeber 3öeife; e§

gatt nur nod) feftjufe^en, roa§ man unter ben 3Borten

begenerirte 9^atton r)erftct)en foU. §ier aber litt man

©rf)iffbrud^; man erflärte ein begenerirte^ SSoIf al§

ein 33oIf, ba§ jd)Ied^t regiert, feine 9'?eirf)tf)ümer mipraud)enb,

fanatifd^ ober gottoergeffen, bie d)arafteriftifd^en ^ugenben feiner

(Stammoäter oerloren t)at. trauriger ^all! ©o gef)t eine

Station unter ben focialen plagen unter, weil fte begenerirt

ift, unb fte ift begenerirt, roeit fie untergel)t. tiefer (£ir!el*

beroeiä jeigt nur hk Äinbt)eit be§ SGBiffen§ in ©ad)en ber

focialen Slnatomie. ^d) rcilt gerne §ugeben, ha^ bie 33ölfer

untergel)en, meil fie begenerirt finb, unb au§ feinem anberen

©runbe; burd) biefe§ Unglüd roerben fte enbgiltig unfähig,

ben 3(npratl ber Unfälle ringsum §u ertragen, unb bann,

roenn fie bie ©djtäge be§ roibrigen ®efc^ide§ nid)t me{)r

au§5uf)alten, nod) aud), nad)bem fie fie erlitten, fid) roieber

aufäurid)ten oermögen, geben fie ha^ ©d^aufpiel if)rer

berühmten 2obe§fämpfe; fie fterben, roeil fie pm 58e'

fte{)en ber ©efa^ren be§ 2eben§ nid)t met)r biefelbe ^raft

baben, roie i^re 5ßorfa^ren, mit einem Sßorte, roeit fie b e g e =

ncrirt finb. 9^od) einmal, ber 5(u§bru(f ift fe^r gut;

aber roir muffen i^n ein roenig beffer oerftänblid^ machen unb

ibm einen (Sinn geben. 2ßie unb roarum gebt bie Seben§=

fraft oerloren ? 3)arauf fommt e§ an. 3Bie tritt Degeneration

ein? ®a§ bebarf ber @r!lärung. 33i§ je^t bat man fid)

mit bem 3Borte begnügt, nid)t bie ©ac^e aufgef)ellt. liefen

©d)ritt oorroärtS ju tbun roill id| ocrfud)en.

^c^ meine alfo, ba^ ha^ SBort begenerirt, auf ein

3Solf angeroanbt, bebeuten mu^ unb bebeutet, ba^ biefe§ 33olf'

nid)t mebr ben inneren Sßertt) bat, ben eg ebebem befa^, roeit

c§ nic^t mel)r ha^ nämlid)e ^lut in feinen albern l)at, beffen
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Söert^ fortroä^rcnbe SScrmtf^ungen aümät)li^ cingefd^ränft

f)aben ; anber§ au§gebrücEt, roeil e§ mit bem gleid^en 9Ramen

md)t auc^ bie gteid^e 2(rt, roie feine 33egrünber, bercafjvt

t)at, fürs, "'^il ^^^ SJ^enfd) be§ 93erfaUe§, bcrjenige, ben

wir ben begenerirten SJlenfd^en nennen, ein unter bem

etl)nograpt)ifc^en @efid^t§punfte oon bem gelben ber großen

(Spoc^en t)erfc^iebene§ (Subject ift. ^6) roiü gerne glauben,

ha^ er @ttt)a§ üon beffen SOßefen befi^t; aber je mel)r er

begenerirt, befto mef)r nimmt biefe§ @tn)a§ ab. 3)ie ungteid^=

artigen ^eftanbttjeile, n)etd)e fortan in it)m üorljerrfd^en,

bilben eine ganj neue unb in ii)rer ©igenart nic^t glüd-

üer{)ei^enbe 91otionatität ; er ge!f)ört benen, bie er nod) für

feine 3Säter ausgibt, nur fet)r in (Seitenlinie an. @r, unb

feine ©oilifation mit i^m, mirb unmittelbar an bem 2;age

fterben, reo ber urfprüngtidie S'tacenbeftanb fid) berartig in

fteine ^I)eile serlegt unb in ben ©intagen frember 9lacen t)er=

toren ermeift, ba^ feine ^raft fortan feine genügenbe ^irf=

ung me'^r au§übt. ©ie mirb jroar nid^t fd^led^terbingg oer=

fi^minben; aber in ber ^rayiS berart angefödsten, bermaa^en

gefc^mä^t fein, \>a^ if)r ©influ^ immer weniger unb weniger

bemerfbar roirb, unb in biefem 3tugenbli(fe mirb bie De-

generation al§ üoKftänbig betrai^tet werben fönnen, unb

werben aöe if)re ?^otgen in bie ©rfc^einung treten.

2Benn e§ mir gelingt, biefen Sefirfa^ §u beweifen, fo

'i^ahz i(^ bem SÖBorte Degeneration einen (Sinn gegeben. 3"'

bem id) geige, wie ha^ SCBefen eine§ SSoIfeS fid^ allmät)tidf)

oeränbert, oerlege ic^ bie $ßerantworttirf)feit für ben 3Ser*

fall an eine anbere ©teüe; id^ mac^e fie gewiffermaa^en weniger

fc[)mad^üoll ; benn fie laftet nid^t mel)r auf ©öl)nen, fonbern

auf ^flad^fa^ren, bann auf SSettern, bann auf immer weniger

unb weniger nat)en SSerwanbten; unb wenn idf) ben f)anb5

greiflic^en ^ewei§ bafür erbringe, ba| bie großen SSölfer im

5tugenblidEe it)re§ Xoht§ nur nod^ einen gan§ fd)wad^en, gang

unwägbaren 2;l)eil be§ ^lute§ ber ©tifter, oon benen fie ge=



— 33 —

erbt fiaben, befi^cn, fo t)abe iä) t)tnreid)enb erflärt, rote e§

5uget)t, ba^ bie ©bilifationen enben, rocil fie nid^t in ben>

felben .^änben bleiben. 3lber ha berühre id) ju gleidier 3eit ein

noc^ roeit füt)nere§ Problem, al§ ba§, beffen 3luf!Iärung ic^

in ben oorangegongenen Kapiteln oerfuct)! l)dbt, inbem bie

grage, ju bei* id) je^t fomme, biefe ift:

@ibt e§ 5roifd)en ben 9J?enfc^enracen roirftid) ernftlic^e

innere 2öerti)unterfd)iebe, unb ift e§ möglich, biefe Unterfdjiebe

abjufc^ä^en?

Dt)ne länger ju jögern, eröffne id) bie 9lei()c ber auf

ben erften ^un!t bezüglichen ^etrad^tungen ; ber jroeite roirb

burd) biefe ©rörterung fetbft feine Söfung finben.

Um meinen ©ebanfen ftarer unb greifbarer cerftänblid)

5U mad^en, beginne id) bamit, bo^ id^ eine Station, jebe

9^ation, bem menfd)Iid)en Seibe üergleid)e, betrep beffen bie

^t)9fio(ogen fid^ ju ber SJieinung befennen, ba^ er fid) in

aßen feinen @runbbeftanbtt)ei(en beftänbig erneuert, ba^ ber

in i^m fid) ooUsie^enbe Umbitbung§proce^ feine Unterbred^=

ung erleibet, unb ba^ er nad) ?(blauf geroiffer ^erioben fe^r

roenig oon bem, mag 3tnfang§ feine mefentlid^en ^eftanbtl)ei(e

roaren, me'^r in fidf) begreift, fo ha^ ber @rei§ 9lidt)t§ com
reifen 3Hanne, ber reife 9Jiann 9flid^t§ uom Jüngling, ber

Jüngling 9lid^t§ üom ^inbe an fid^ ^at, unb ba^ bie !örper=

li(^e ^nbioibuatität nid)t anber§ ert)alten mirb al§ burd)

innere unb äußere S^ormen, bie einanber folgen unb an=

näi)ernb nac^gebilbet finb. @inen Unterfd^ieb jebod) mu^
id^ §roifd^en bem menfd)Iid^en Seibe unb ben ^'Zationen gelten

taffen, nämlid) ba^ bei biefen (eueren fet)r menig oon ber

(Sr^altung ber ^^ormen bie 9ftebe ift, roeld)e mit äu^erfter

@^neUig!eit ^erfaüen unb oerfd)minben. Sd) net)me ein

93oIf, ober beffer einen ©tamm in bem 2(ugenblid£e, roo er,

einem entfd)iebenen ^nftincte feiner Seben§fraft nad)gebenb,

fid) ©efe^e gibt unb eine dioHe in biefer ^.JBett §u fpieten

anfängt. @ben baburc^, ha^ feine ^ebürfniffe, feine Gräfte

(Bobineau, aDleni^eniacen. I. 3
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roac^fcn, gcrätf) er unocrmeiblidt) mit anbercn Familien in 33e=

rü'^rung, unb e§ gelingt if)m auf !riegerifd)em ober auf frieb*

lid)em SBege, fid) biefe einguüerleiben.

@§ ift nic^t allen menfd)Iid)en Familien gegeben, fic^

auf biefe erfte ©tufe ju ert)eben — einen nottircenbigen Ueber-

gang, ben ein (Stamm burd)§umQc^en \:)ai, um eine§ Xage§

jum 9^ang eine§ $8oIfe§ 5U gelangen. SQBenn eine geroiffe

3Inäat)I S^acen, bie nid^t einmal fel)r l)od) auf bem 9Jlaa^ftabe

ber ©ultur angegeidjnet finb , bennod) über jene «Stufe ^in=

roeggefommen finb, fo fann man barum n)a!^rl)eit§gemä$ nod)

nic^t fagen, ha^ bie§ eine allgemeine 9f?eget fei ; e§ fdjeint

im ©egent^eil, ha^ 'öa^ 9J^enfd)engefd)led)t eine giemlid) gro^e

©d^rcierigfeit barin finbet, fic^ über bie ^l)eilorgonifation 5U

ert)eben, unb ha^ nur bei befonber§ begabten ©ruppen ber

Uebergang p einer met)r pfammengefe^ten 3Serfaffung ftatt«

gefunben {)at. ^d) rcilt gum ^ßugni^ bafür ben gegenmärtigen

Suftanb einer großen 2ln§a^l ©rupfen au§ allen 2ßelttl)eilen

anfül)ren. S)iefe rot)en (Stämme, ^umat bie ber 2luftral=

neger ^ol^nefienS, bie (Samojeben unb anbere O^amilien

ber nörblid^en Sßeltgegenben unb ber größere Xl)z\i ber afrüa-

nifd)en Sieger, Ijaben niemals au§ jener Ol)nmod^t l)erau§'

pfommen oermodjt unb leben neben einanber ber im $ßer=

l)ältniffet)oltftänbigfter Unabl)öngigfeit. ®ieStärferen bringen

bie (Sd)n)äd)eren um, bie ©(^n)äd)eren fud)en eine möglid)ft

gro^e Entfernung 5n)ifd)en fid) unb bie (Stärferen gu bringen

;

barauf bef(^rän!t fid) bie gan§e ©taatSfunft biefer ©mbr^onen

oon @efeüfd^aften, bie ftd) feit Slnbeginn be§ 9Jlenfd)engefc^led^te§

in einem fo unooUfommenen ^uftanbe fortpflangen, ol)ne e§ je-

mals §u einem befferenl)aben bringen §u fönnen. 9Jlan rcirb ein-

menben, ba^ biefe elenben Sorben ben Heineren S^eil ber 53e=

Dölferung be§ @rbbalte§ bilben; gan^ gemi^, aber man mu^ alle

il)re§ ®leid}en in 5Infd)lag bringen, bie bagemefenunbt)erfd)n)un'

ben finb. ^^xi !Qai)i ift unbered)enbar unb bilbet fieser bie gro^e

2Ke^rl)eit ber reinen S^iacen bei ber gelben unb fd^margen Slrt.
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2öcnn man alfo gelten taffen mu§, ba§ e§ für eine fet)r

bebeutenbe ^Injal^t SDflenfrf)en unmöglich geroefen ift unb für

immer ift, aud) nur ben erften (5ct)ritt jur ©ioilifation gu

tl^un; roenn mir au^erbem ermägen, ba§ biefe 3SöI!erfd^aften

firf) auf ber gefammten ©rboberfläd^e jerftreut, unter ben oerfi^ie-

benften örtlid^en unb ftimatifc^en 33ert)ä(tniffen finben, bie

Sänber ber falten, ber gemäßigten unb ber fieißen S^m,
bie Ufer ber SJleere, ©eeen unb ©tröme, bie 2:iefen ber 3Bät=

ber, bie gra^reid^en SGBiefen ober bie unfruchtbaren 3öüften

ot)ne Unterfc^ieb bemotinen, fo merben mir §u bem ©dE)luffe

geführt, baß ein 2:^eil ber 3Jlenfcl)^eit in ftd) felbft mit bem

Unoermögen gefd)lagen ift, jemals auc^ nur im erften ®rabe

fiel) SU ciüilifiren, roeil er unfät)ig ift, ben natürlichen 2öiber=

mitten §u überminben, ben ber SJlenfd), rcie bie 2;t)iere, gegen

bie ^reugung empfinbet.

2öir laffen alfo biefe ungefettigen ©tämme pr ©eitc

unb fe^en ben ^eg aufroärt§ mit benen fort, roelrf)e begreifen,

baß e§, roenn fie i^re SJlac^t unb i^ren 9Bol)lftanb üermet)ren

motten, eine abfolute 9^ott)roenbigfeit für fie ift, it)re S^ladjbarn

auf !riegerifcf)em ober frieblic^em 3Bege gum Eintritt in it)ren

^afein§frei§ ju §mingen. 2)er ^rieg ift gang unbeftreitbar

\)a§ einfacf)ere ber beiben 9J?ittel. ®er ^rieg finbet alfo

ftatt; aber roenn ber S^elb^ug ^u @nbe, roenn bie Seiben=

fd^aften ber 3ß^ftörung befriebigt finb, fo bleiben ^rieg§=

gefangene, biefe Kriegsgefangenen roerben ©claoen, biefe ^Bda-

üen arbeiten; bamit t)aben mir ©tönbe, f)aben einen @eroerbe=

betrieb, l^aben einen ©tamm, ber eine 33öl!erfci^aft geroorben

ift. @§ ift bie§ eine poliere ©tufe, bie nun il)rerfeit§ oon

ben 9JlenfcI)enDereinigungen, roelc^e fiel) baju gu ergeben oer=

mod^t ^aben, nid)t notl)roenbig überfd)ritten §u roerben braud[)t;

oiele begnügen fid) bamit unb oer!ümmern auf i!^r.

Slber geroiffe anbere bei roeitem erfinberifd^ere unb tl)at=

fräftigere fönnen ftd^ nod) etroa§ Seffere§ benfen, al§ ba§

einfache ^lünbcm; fie erobern ein große§ Sanb unb nel^men
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nid)t mel^r nur bte @tntüol)ner, fonbem ben ©runb unb

^oben mit ii)nen in ^efi^. ^amit ift eine wirflic^e 9lation

gebilbet. Oft leben bann bie beiben 9fiacen einige Qtit

nebeneinanber fort ot)ne fid^ äu oermifd^en; ha fie inbeffen

einonber unentbel^rtid^ geroorben finb, ha bie 2lrbeit§= unb

^ntereffengenteinfd^aft fid) auf bie ®auer befeftigt ^at, ha

ber ©roll vok ber ©tolj, ben hk (Eroberung mit fid^ bringt,

fidt) abftumpfen, ba nic^t nur bie Untermorfenen naturgemäß

barnadt) ftreben, ii)ren Ferren ebenbürtig 5U werben, fonbem

bie Ferren ebenfalls taufenb S3erceggrünbe finben, biefe§

©treben p bulben unb gumeilen ^u begünftigen, fo t)oll§iet)t

fi(^ am @nbe bie 9Jlifd)ung be§ 33lute§, unb bie SJienfd^en

oon beiberlei 9lb!unft fd)ließen fid^ fernerl^in m6)t metir oer=

fd)iebenerlei Stämmen an, fonbem gel)en immer me^r in

einanber auf.

^er (Seift ber Slbfonberung l)aftet gleic^n)ol)t bem 3Jlen^

fd)engefd^led^te berart an, ha^ felbft in biefem ^ufttt"^^ ^o^'-

gerücfter ^reugung noc^ Söiberftanb gegen eine fernere ^reu:=

jung ftattfinbet. @§ gibt SSöller, oon benen mir auf§ 2lller=

beftimmtefte miffen, ha^ i^re 3lbftammung feine eint)eitlid^e

ift, unb bie bennod^ mit einer außerorbentlid)en ©eroalt ben

(£lan§geift feftljalten. SQBir roiffen e§ oon ben 3lrabern,

meiere nid)t etroa nur üon t)crfd)iebenen ^roeigen be§ femi-

tifd^en (5tamme§ abftammen; fie gel)ören jugleict) ber foge*

nannten O^amilie (Sem unb ber f^amilie ^am an, oon §al)l'

tofen anberen tocalen 3SerTOanbtfct)aften nidE)t §u reben. ^ro^

biefer 9Serf(i)iebent)eit be§ Urfprung§ bilbet it)re Hinneigung

§ur 2;rennung nacl) ©tämmen einen ber auffallenbften 3üge

it)re§ 9^ational(^arafter§ unb it)rer politifc^en ©efd^id^te; fo

baß man geglaubt \)at, itire 2lu§treibung au§ ©panien gum

großen 2;l)eil nid^t allein ber (Spaltung it)rer SJlad^t in biefem

Sanbe, fonbem aud), unb oor Willem, ber met)r innerlichen

3etfplittemng §ufc^reiben §u fönnen, roeld^e bie beftänbige

Uneinigfeit unb al§ bereu natürlid^e ^olge bie ?lebenbul)ler'
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fc^aft ber ^Jamilien im ©rfjoo^e ber Keinen SJlonarc^ieen ju

SSalencia, 2;o(ebo, ©orbooa unb @ranaba bauernb 6egrün=

bete.*) 33ei ben meiften SSölfem !ann man bie nämliche

^Scobad^tung mad^en, roie aü6) bie weitere, t>a^ ha, wo bie

Trennung narf) ©tämmen üerfd)n)unben ift, bie nac^ Stationen

ftc erfe^t unb faft mit gleid)er, ja mit fold^er ^raft roirffam

ift, ba^ bie ©emeinfamfeit ber S^leligion nic^t augreid^t um

fie ju paralt)firen. ©ie beftet)t gmifd^en ben Slrabern unb

ben dürfen, mie än)ifrf)en ben ^erfem unb ben ^uben, ben

^^arfen unb ben ^inbu, ben fr)rifd^en ^fleftorianern unb ben

Äurben; mir finben fte gleid)fatl§ in ber europäifd^en 2;ürfei

roieber; mir oerfolgen it)re ©puren in Ungarn, unter ben

SOflag^aren, ben ©ad)fen, ben SÖßalad^en, ben (Kroaten, unb

id^ !ann oerfid)ern, meil id^ e^ gefel)en l^abe, ba^ e§ in ge-

roiffen Steilen 3^ran!rei^§ — be§ Sanbeä, in roeld^em bie

Stacen oielteid^t met)r at§ überall fonft gemijd^t ftnb —
9Solf§beftanbtl)eite gibt, bie noc^ l)eute einen SBibermiUen ba-

gegen liegen, eine ^eirat^Soerbinbung oon 2)orf ju ®orf ein=

äuget)en.

^c^ glaube na^ biefen 33eifpieten, bie alle Sänber unb

alle 3citen, fetbft unfer Sanb unb unfere 3eit umfaffen, mit

9?ect)t ji^lie^en ju bürfen, ba§ hk 3JZenfd^^eit in allen t^ren

^meigen einen get)eimen SBibermillen gegen hk ^reupngen

oerfpürt ; ha% bei mel)reren biefer Zweige biefer Söiberroille

unbefieglid^, bei anberen nur bi§ ju einem geroiffen @rabe

bejmungen ift; ba^ enblid^ biejenigen, meldte ba§ ^od) biefer

3Sorfteüung am iOollftänbigften abfd^ütteln, fid^ gleid^mobl

*) S)tcfe Hinneigung ber arabifd^en SSßlfer jur nationalen 2lb*

fonbcrung offenbart fi(^ jurocilen auf eine ^öc^ft rounberlic^e SOBeife. ©in

Steifenber (^^ulgence ^^regnel, roenn i^ ni(^t irre) erjä^It, ba^ ju

S)fc^ebba, reo bie ©itten fe^r lorfer fmb, bie näntli(^e SBebuinin, roeld^c

bei ber lei^teftcn 93erfü^rung burd^ (Selb ftc^ Eingibt, ftd) entel^rt finben

roürbe, wenn fte ben 2;ürten ober ben (Suropocr, bcm fie fic^ ooH SBer*

a^tung preisgibt, in re^tntä^iger @f)e jum 37ianne nä^me.
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nid^t berart bauon befreien !önnen, ba^ it)nen ntd)t roenig-

ften§ einige ©puren baoon blieben : biefe Sedieren bitben ba§

cultnrfät)ige ©lement unferer ©attung.

©0 äeigt ficf) ba§ 9Jlenfd)engejc{)Ie(i)t groei Oefe^en unter=

lüorfen, n)eld)e in üer[d)iebenen ©raben auf feine üerfd)iebe=

neu Dlacen einroirfen, bem ber ^iepulfion unb bem ber 9lttrac=

tion : graei @efe^e, beren erftere§ nur oon benjenigen unter

biefen Stacen geachtet roirb, bie fid^ nie über hk gan^ ele-

mentaren SSerDolIfommnungen be§ ©tamme§leben§ iiinauS er=

t)eben follen, rcätirenb untgefel)rt ba§ §n)eite mit um fo

größerer 9Jiad)t l)errfd)t, je beffer bie SSölferfomilien, bei benen

e§ pr ^ilnroenbung fommt, fid) §ur ^ortentmicElung eignen.

2tber t)ier mu^ ic^ gan§ befonber§ flar fein, ^d) t)abe

eben ein 3Sol! im ^^amilien^ im ^eimsuftanbe genommen;

iä) l)abe e§ mit ber nötl)igen 3^äl)ig!eit au§geftattet, um in

ben 3iifionb einer Station überpgelien
; fo weit märe e§

nun ; bie ®efrf)i(i)te lef)rt mi<i) md)t, roel(^e§ bie roefenttid)en

33eftanbtt)eite ber urfprüngli(^en @ruppe maren ; 2ltle§, roa§

id) mei^, ift, ha^ biefe 33eftanbtt)eite fie p ben Umbilbungen,

bie x6) fie ^aht burd)mad)en laffen, fäl)ig mad)ten; je^t, ha

fie größer gemorben, liegen nur ^mei SJ'iöglic^feiten für fie

üor; üon smei ^eftimmungen ift bie eine ober bie anbere

uuüermeiblic^ : entmeber fie mirb erobern, ober fie mirb ber

Eroberung Derfaßen.

^d) benfe fie mir eroberung§luftig ; ic^ ttjeile if)r ha§

fc^önfte Soo§ gu : fie t)errf(^t, regiert unb cioiliftrt p gleii^er

3eit; fie foU in ben Sanbfdjaften, bie fie burc^sietjt, nid)t

unnü^er Söeife 9J^orb unb 33ranb oerbreiten; 3)en!mäter,

@efe^e§einric^tungen, ©itten follen i^r gleid) l)eilig fein;

ma§ fie abftellt, ma§ fie für gut unb nü^tid) finbet ju

änbern, foU burd) überlegene ©^öpfungen erfe^t merben;

bie ®d)n)äc^e foll in il)ren ^änben ©tärfe merben; fie fott

fid) fo benel)men, ha^ fie, nad^ bem 3ßorte ber ©d)rift, gro^

fein mirb oor ben 9Jlenfc^en.
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^(f) loei^ ni(^t, ob ber Sefcr frf)on baran gebac^t f)at

aber in bcm Silbe, ba§ id) t)iec jeictjne unb ba§ in geroiffcr

.Jpinfidjt fein anbere§ al§ ba§ oon ben ^inbu, ben 2legr)p>

tem, ben ^erfern, ben 9)2aceboniern bargebotene ift, fd^einen

mir äTOci 3üge befonber§ in bie 2lugen ju fpringcn. @rft=

lic^ ber, ba^ eine 9lation oi)ne ^raft unb ot)ne 3Jiad)t ftd^

plö^Iic^ burd) bie 2;t)atfadt)e, ba^ fie fraftooUen .^erren in

bic .^änbe gefallen ift, jum 3lntt)eil an einem neuen unb beffe^

ren ®efd)i(f berufen fiefjt, roie eg ben ©ad)fen in ©nglanb

begegnete, al§ bie 9lormannen fie unterworfen f)atten
;

jroei^

ten§, ha^ ein au§erlefene§, t)errf(^enbe§ 3SoIf, al§ foId)e§

mit einem entfcf)iebenen ^onge au§gerüftet, fid) mit einem

anberen Slute ju mifd)en, fid) l^infort in inniger Serütjrung

mit einer S^tace finbet, beren geringerer SöertI) nid)t nur burd^

bie 9lieber(age, fonbern aud^ burd) ben 9Jiange( ber bei htn

©iegem ju 2;age tretenben @igenfd)aften beroiefen roirb. 2)a

{)ätten mir alfo genau oon bem 2;age an, mo bie (Eroberung

Dotlenbet ift unb bie SSerfc^meljung beginnt, eine mer!Iid)e

58eränberung in ber ^ufammenfe^ung be§ S31ute§ ber ^err=

fd^enben. 2öenn bie Steuerung ^a ftet)en bliebe, fo mürbe

man nad^ SSertauf eine§ 3eitraume§, ber um fo beträd)tlid)er

more, je größer bie über etnanber gefd)id)teten S'tationen ber

3cii)I nad) oon ^aufe au§ geroefen mären, eine neue 9lace oor

fid^ fe^en, bie gemi^ roeniger mächtig al§ bie beften it)rer

3lf)nen, immert)in aber nod) Mftig fein unb oon befonberen

@igenfdf)aften groben ablegen mürbe, metd^e au§ ber 3Jlifd^'

ung felbft erroüd)fen unb ben beiben fie er§eugenben %ami'

Ken unbefannt geroefen mären. Slber fo ge{)t e§ für gemöl^n*

üd^ ni(^t, unb bie 33ermifc^ung befd^ränft fid) nid)t lange

auf bie beiben diactn be§ neuen 3So(fe§ allein.

2)a§ iHeid), ba§ id) mir eben gebadet l)abe, ift mäd^tig

;

e§ roirft auf feine 91ad^barn ein. ^d} nel^me neue drob er=

ungen an; ta^ gibt roieber neue§ 33lut, ba§ fid^ jebe§mal

mit bem Dorl)anbenen oermifc^t. ^n bem SJiaa^e al§ bie
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^^lation, fei e§ burd) bie SQSaffen, fei e§ burd^ SSerträge, ftrf)

Dergrö^evt, oevänbert fid^ fortan it)r 9'?acend)avafter immer

mct)r unb mel)r. ©ic ift reid^, I)anbeltreibenb, gebitbet; bie 33e'

bürfniffe unb bie 93ergnügung§furf)t ber anberen 23öl!er finbcn

bei it)r, in it)ren ^aupt= unb fonftigen großen ©täbten, in it)ren

^äfen, reid)(i(^e 33efriebigung, unb bie taufenb 9f?ei§e, bie fie

befi^t, beftimmen jalilreid^e O^rembe pm 2tufent)alt in il)rer

SJlitte. 5Rac^ 33erlauf !ur§er ^ät !ann eine Unterfdjeibung

nad) haften mit 3^ug unb 9'tecf)t auf bie urfprünglic^e Unter=

f(^eibung nad) ^^lationen folgen.

^a§ 35olt Don bem id) fpred^e, foü meinetwegen in feinen

2lbfperrung§ibeen burd) bie au§brüdlic^ften religiöfen 3Sor=

f^riften beftär!t roerben, unb ein furd)tbare§ ©traffpftem

ringsum SGBa^e {)alten, um bie Delinquenten ju erfd^reden.

3Beil ba§ 33 ol! auf einer {)ot)en ©ulturftufe (ebt, finb feine

©itten milb unb bulbfam, fogar feinem ©tauben jum Stro^

;

feine Orafel i)aben bann gut reben, e§ rcerben Seute au^er=

t)alb ber haften geboren: man mu| alle 2:age neue Unter*

fi^eibungen fd^affen, neue ^laffenabtt)eilungen erfinben, bie

©tänbe oerme^ren, e§ faft unmöglid^ mad^en, fid) inmitten

Don Unterabttjeilungen juredlitjufinben, bie in§ Unenblidt)e fort

med^feln, uon ^roüinj §u ^roüing, oon ^ejirf §u ^ejirf,

t)on 2)orf p Dorf fid) oeränbern; fur§ ba§ tl)un, mag in

ben ^inbulänbern ftattfinbet. Slber einzig ber 33ra!^mane

l)at fo oiel 3ät)igfeit bei feinen ©d^eibung§beftrebungen be=

miefen; bie üon it)m cioilifirten SSölfer t)oben au^ert)alb

feine§ ^ereid)e§ fold^ ^emmenbe j^^ff^t" "i^ angenommen,

ober fie roenigften§ feit Songem abgeroorfen. 3n Q^en ©taaten

Don fortgefcf)rittener @eifte§cultur ^at man fi(^ feinen 2lugen=

blid mit ben üer^meifetten SJiitteln aufget)alten, bie ber SBunfdl),

bie 3Sorfdt)riften be§ @efe^budE)e§ be§ SRanu mit bem unmiber*

ftet)li(^en Sauf ber Dinge in ©inflang p bringen, ben (Se^

fe^gebern be§ 3lrr)aoarta eingab. Ueberall anbermärt§ I)aben

bie haften, roenn e§ fotdt)e roirflicl) gegeben ^at, in bem
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Slugenblide oufgel^ört p cyiftiren, roo bic ^äfjigfeit, fein

@lüc! ju mad)cn, ftd) burd^ nü^Itd)e ©ntbedEungen ober ge-

fällige @aben au§5U5eid)nen, Doni^ebermann ol)ne Unterfd)ieb

ber ^erfunft erroorben roar. Slber ebenfo t)at öom nämlid)en

Sage an bie urfprünglid) eroberung§luftige, tljätig ciüitifi-

rcnbe ^f^ation angefangen ju oerfd^roinben : in bem Volute

aller ber 3upffe, bie fte §u firf) t)in abgeleitet l^atte, war

ba§ iljrige aufgegangen.

3Jleiften§ finb au^erbem bie {)errfd)enben 3Sölfer oon

^aufe au§ unenblic^ oiel geringer an 3til)l geroefen, al§ bie

^efiegten unb e§ fd^eint anberfeit^, ba^ geroiffe S^tacen, welche

ber 33eDöl!erung fel)r au§gebet)nter ©egenben jur ©runblage

bienen, aufaHenb 5eugung§fät)ig ftnb ; id) roill nur bie Mten
unb bie ©laoen nennen. @in (Srunb met)r bafür, 'üa^ bic

t)errfct)enben 9flacen rafdt) oerfcfiroinben. 9^od) ein anberer

liegt barin, ha^ il^re größere SBirffamfeit, bie unmittelbarere

9flolle, bie fie in ben 9lngetegenl)eiten if)re§ ©taateg fpielen,

fie gan§ befonber§ ben unl^eiboEen folgen ber ©d^lactjten,

ber Sled^tungen unb ber Empörungen ausfegen. 3öäf)renb

fte fo einerfeit§ gerabe burdf) bie 2:{)atfad)e it)rer cioitifatorifcljen

S3egabung t)erfd)iebene Elemente um ftc^ fammetn, oon benen

aufgcfogen gu werben il)r Soo§ ift, finb fte ferner nod) ha§

Dpfer einer erften Urfacl)e, il)rer urfprünglid) fleinen 3<i^t/

unb einer 3Jlenge oon Urfad^en gmeiten S^tangeS, meldte alle

ju iljrer 3Sernicl)tung beitragen.

@§ ift an fid^ jiemlid^ flar, ba^ ba§ SSerfdjminben ber

fiegreid^en Si^acen je nad^ beren oerfd)iebenen £eben§!reifen

jeitlidien S3ebingungen untermorfen ift, bie in§ Unenblicl)e

fort mec^feln. 2)od) nimmt e§ überall feinen 33erlauf bi§

ju @nbe, unb überall ift e§ ebenfo ooEftänbig al§ notl)=

roenbig, lange oor bem ©nbe ber (Sioilifation, al§ beren

©eete mir jene betradtjten, fo ha^ ein 93ot! fortfd^reitet, lebt,

arbeitet, oft fogar gro§ wirb, nadf)bem bie treibenbe ^raft,

bic fein Seben unb feinen diul)m erzeugte, aufget)ört t)at ju fein.
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Glaubt @tner barin einen Siberfpruc^ mit bem S5or()er*

gel^enben §u finbcn? ^cine§n)eg§; benn n)ät)renb ber @in=

^u^ be§ culturförbemben 33tute§ burd) bie 2:f)eilung fid)

erfd^öpft, befte^t bie t)orn)ärt§treibenbe ^raft, bie et)ebem

ben unterworfenen ober einoerleibten SJioffen eingeprägt roor^

ben, nod) roeiter; bie (Sinrid^tungen, n)etd)e ber oerftorbene

©ebieter erfonnen, bie ©efe^e, rceld^e er abgefaßt, bie ©itten,

beren Urbilb er geliefert l)atte, t)aben fid) nad) it)m bel)auptet.

S^reilid) leben ©itten, ©efefee, (Einrichtungen nur I)öd)ft un=

eingeben! il)re§ alten @eifte§, mit jebem Sage met)r entfteüt

Einfältig unb if)ren (Saft üerlierenb fort; aber fo lange aud)

nur ein ©chatten baüon bleibt, l)ält fid) ba§ ©ebäube, ber

Seib fd)eint eine ©eele ^u t)aben — ein manbelnber Seidjnam.

3Benn bie le^te ^raftäu^erung biefe§ einftigen 5triebe§ §u

@nbe ift bann ift'§ abgetan ; '^x&^i^ bleibt mef)r, bie ©ioili*

fation ift tobt.

^d) glaube je^t mit allem S^lötliigen au§gerüftet gu fein,

um ba§ Problem be§ Seben§ unb %ot>t% ber S'lationen p
löfen, unb id) foge, ba^ ein SSolf niemals fterben rcürbe,

roenn e§ emig au§ benfelben nationalen ^eftanbtl)eilen §u=

fammengefe^t bliebe. Söenn ba§ 9leid) be§ 2)areio§ in ber

©d^lad^t oon Slrbela no(^ mirflic^e ^erfer, 2lrier f)ötte in§

^elb fteUen fönnen; roenn bie S^lömer be§ Oftreic^eS einen

©enat unb ein ^eer befeffen t)ätten, gebilbet au§ SSolflele*

menten, älinlid) benen ber ^abier§eit, fo l)ätte it)re ^errfd)aft

fein @nbe genommen, unb ^erfer unb 9lömer mürben gelebt

unb gel)errfd)t t)aben, folange fie bie gleiche Unoerfeljrtlieit

be§ ^lute§ ben)al)rten. 9JZan wirb einroerfen, 'ta^ fie nid)t§s

beftoroeniger ple^t Sieger, unn)iberfte!^lid)er al§ fie felber,

ftc^ l)ätten nal)en fet)en, unb ha!^ fie unter n)ol)lbered^neten

Slnftürmen, unter einem langen 3)rude, ober nod) einfadier,

unter bem ©lüdSrourf einer oerlorenen ©d^ladit erlegen fein

mürben. 2)ie Staaten t)ätten in ber %\)ai auf biefe SÖBeife

ein @nbe nel)men !önnen ; nid^t aber bie ©ioilifation, nod^ ber
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fociatc Körper. 2)cr fcinblidf)e SinfaH unb bie OHeberlagc

würben nur ba§ traurige aber uorüberge^enbe 3)urd)gang§s

ftabium rerf)t böfer S^age au§geniact)t t)aben. iBeifpiete t)ier=

für laffen fic^ in großer Soi}i beibringen.

^n neuerer 3ßit finb bie ®{)inefen jroeimal ber (Er-

oberung oerfaüen : immer I)aben fie it)re 53efieger gejroungen

fid) it)nen ju affimiüren; fic I)üben i^nen bie 3Irf)tung it)rer

©itten aufgenöttjigt; ftc ^aben i^nen oiet gegeben, unb faft

9lic^t§ oon ibnen empfangen, ©inmal f)aben fie bie erften

(Jinbringünge oertrieben, unb jur gegebenen 3^it merben fie

c§ mit ben jmeiten ebenfo mad)en.

^ie ©nglänber finb bie Ferren in ^nbien, unb bod^ ift

if)re moralifdje ©inroirfung auf it)re Untertt)anen faft burd)=

au§ null ©ie felbft finb mannigfad) bem ©influffe ber

eint)eimifd^en ©oilifation untermorfen unb fönnen e§ nid^t

bal^in bringen, it)ren ^been bei bem ©eifte einer 9Jienge @in=

gang ju üerfd)affen, bie cor i^ren 33el)en*f(^ern jurüdfdieut,

nur äu^erlid) fid) oor it)nen beugt unb i^re eigenen SSor^

fteltungen ben il)rigen gegenüber feft aufrecht er{)ält. ^ie S^tace

ber .^inbu ift eben berjenigen, bie fie ^eut§utage be^errfd)t,

fremb geroorben, unb it)re ©ioilifation en^iet)t fid) bem ©efe^e

be§ ©tarieren. ®ie äußeren 3^ormen, ^önig= unb ^aifer=

reid)e l^aben roec^feln fönnen unb rcerben roeiter n)ed)feln,

ol)ne ha^ ber ®runb, auf meld^em berartige bauten rui)en,

au§ bem fie einzig f)erDorgegangen fmb, roefentlid) mit i^nen

oeränbert roorben märe; unb rcenn .^aiberabab, Saf)ore,

2)eli)i auft)ören ^auptftäbte ju fein, fo rairb barum bie ^inbu*

@efellfd)aft ni^t weniger fortbefteI)en. @§ roirb ein S^iU

punft fommen, wo :^nbien fo ober fo mieber anfangen mirb,

öffentlid) nad^ feinen eigenen ©efe^en ju leben, roie e§ bie§

je^t im ©tiüen tt)ut, unb roo e§ — mag bieg nun feiner

gegenroärtigen 9tace ober 9Jlifd^Iingen befd)ieben fein — feine

poUtifdje Eigenart in ooüem Umfange mieber geioinnen wirb.

9^id)t ba§ ©lüd^fpiel ber Eroberungen fann bem Scben
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etnc§ 33o(fe§ ein @nbe bereiten. 9tt[erf)öd^ften§ unterbrid^t

e§ für einige 3^it beffen 2teu^erungen unb geroiffcr*

maa^en feine äußern (S^ren. (Solange ha^ 33Iut biefe§ 9SoIfe§

unb feine Einrichtungen nodt) in genügenbem SJiaa^e ba§ @e=

präge ber diace, hk e§ in bie ©ultur eingeweiht i)at, be=

n)at)ren, lebt ba§ 93olf ; unb mag e§ nun, roie bie (£t)inefen,

mit Eroberern ju tl)un I)aben, bie nur förperlic^ !räftiger

finb al§ e§ fetbft, ober, mie bie ^inbu, einen gan§ anber§

fd)roierigen ©ebulbsfanrpf gegen eine in allen ©tüden über*

tegene 9^ation mie bie ©ngldnber au§t)alten, bie (Sen)i^t)eit

feiner 3u!unft barf e§ tröften; e§ roirb eineö 2;age§ frei fein,

^at bagegen biefe§ SSoIf, wie bie ©ried^en, mie bie S^lömer

be§ b^5antinifd)en ^i^\(i)^§, feine Stacenfraft unb beren ?^oIge=

roirfungen gönstid) erf(^öpft, fo mirb ber 2lugenbli(f feiner

9flieberlage ber feine§ Sobe§ fein: e§ f)at bie ^^it ^i^ ber

^immel il)m im SSorau§ beftimmt i)atte, üerbrauc^t, benn e§

I)at üoUftänbig bie D^ace, atfo ha^ 3Befen gemed^felt unb ift

folglich begenerirt.

^raft biefer 33eobacf)tung bürfen mir bie oft befprod)ene

3^rage al§ getöft betrad^ten, n)a§ gefc^ei)cn fein mürbe, menn

bie ^artt)ager, anftatt oor diom^ @Iü(f§ftern ju erliegen, bie

Ferren ^talien§ gemorben mären, ^nfofern fie bem pt)ö-

nicifd)en (Stamme anget)örten, einem (Stamme, ber an poli=

tif^en 2;ugenben ben S^tacen, au§ roeld)en Scipio§ ©olbaten

l^eroorgingen, nad^ftanb, t)ätte ber entgegengefe^te 2tu§gang

ber ©d)tad^t üon ß^ma 3ftidbt§ an if)rem ©efd^irf änbem

fönnen. ©inen Xüq glücElid), mürbe fie ber nä^fte unter

einem QSergeltunggfc^tage f)aben bal)infinfen fe^en; ober aber

aurf), fie mären in 3^otge be§ Siegel uom italifdt)en ©le*

mente aufgejelirt morben, mie fie e§ in S^olge ber 91ieberlage

mürben, unb ba§ ©nbrefultat mürbe ganj genau baSfelbe

gemefen fein. ®a§ Sctjidffal ber ©ioilifationen üollgielit ftd^

nid^t auf§ @eratl)emot)l, e§ f)ängt nid^t uon einem Sßurfe

ab ; ba§ Sd^mert tobtet nur 9Jlenfc^en ; unb bie friegcrifrf)ften.
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furc^tbarfteu, ftegreidjflen ^lationcn {)aben, wenn fie in .^erj,

^opf unb ^anb nur 2;apferfeit, ftrategifd^e ^cnntniffe unb

!riegcrif^e ©rfolge, ot)nc fonftige überlegene 'JJlaturanlagc,

für ftd) t)atten, niemals ein [d)önere§ ^ki erreid^t, at§ oon

il)ren ^-Befiegten ju lernen — unb e§ fd)led)t ju lernen —

,

roie man im gerieben lebt. ®ie Gelten, bie 9lomabent)orben

3Ificn§ Ijaben eine ©efd)ic^te, bie 91id)t§ rceiter erjäfilt.

9lad)bem irf)bem3öorte Degeneration einen ©inn ange=

miefen unb mit beffen $ilfe tia^ Problem ber Seben§fraft ber

93öl!er bef)anbelt, \)ahe id) je^t §u beroeifen, roaS 16) um ber ^Iar=

t)eit ber Erörterung roitlen a priori f)abe bel)aupten muffen:

ba^ e§ mer!Ii(^eUnterfd)iebeim relatioen 3Bert{)e ber9)]enfc^en=

racen gibt. Die ^Folgerungen au§ einem folrf)en 33en)eife

finb beträd)tlid); fie t)aben eine meittragenbe 33ebeutung.

@be mir §u it)nen fommen, fönnen mir fie nid^t Ieid)t burd)

eine ju oolljätilige ©umme oon 2;l)atfa(^en unb ©rünben

ftü^en, hk ein fo gro^e§ ©ebäube §u tragen im ©taube finb.

Die erfte j^rage, bie id) getöft l)ahz, hii'i>^t gleii^fam nur bie

33ort)atte be§ 2;empe(§.
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JünpB» (Ha^iitL

^ie Ungret(|l§eiten unter ben 9tacen jtnb ntii^t bag

©röeöttife ber ®cfc^c§ctnri(|tuttöen.

®ie SSorfteltung üon einer angeborenen, urfprünglict)en,

ftar! an§geprägten unb bteibenben Unglei(i)l)eit 5n)ifrf)en ben

9flacen ift eine ber älteftoerbreiteten unb -angenommenen in

ber SBelt; nnb angeficE)t§ ber anfänglidtjen Slbgef^iebenl^eit

ber (Stömme unb 93öl!erf(ä)aften, unb jenes 3ii^üc£äiel)eng

auf ficf) jelber, ha§ bei alten in einer mel)r ober minber

fernen ©podje üblid) gemefen unb au§ rccld^em eine gro|e

3a{)( nie !^erau§ge!ommen ift, t)aben mir feinen 2lnla^, barüber

erftaunt §u fein. Sßenn mir ba§ au§nef)men, ma§ in unferen

neueften Reiten oorgegangen ift, l^at biefer begriff faft aßen

9'legierung§tl)eorieen pr ©runblage gebient. ^ein 33olf, gro^

ober Hein, ba§ nid^t bamit angefangen ptte, feine erfte

©taatSmayime barauS p mad^en. 2)a§ ©pftem ber haften,

ber 2lbel§ftänbe, ha§ ber 2lrifto!ratieen, fofern man fte auf

bie SSorrec^te ber ©eburt begrünbet, t)aben feinen anberen

Urfprung; unb ha§ fRed^t ber ©rftgeburt mit feiner 2lnnal)me

eine§ 23orrange§ be§ erftgeborenen (5o^ne§ unb feiner ^^lac^*

fommen ift audi nur eine 3lbteitung f)ieroon. Tlit biefer

Set)re ftimmen ber Sßibermitle gegen ha^ i^remblänbifd)e
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unb bic Ueberlcgenf)ett, roct^e jebe 3f?ation ftd^ t)inftcf)tli(i)

it)rcr 3Rac^barn §ufprid)t, überein. @rft in bem 9JlQ0§e rote

bie ©nippen fid) mifd^en unb üerfd)meläen, fiet)t man bei

it)nen, bie oon nun an größer, cioilifirter baftet)en unb fxd^

in ?yoIge be§ S^lu^enS, ben fie einanber bringen, in einem

rco'^lroottenberen Sid)tebetrarf)ten, benunbefd)rän!ten ©rünbfa^

ber UngIeicf)I)eit ja anfängli(i)en f^^einbfeligfeit ber ^lacen burd^»

brocf)en unb beftritten. SBenn bann bie 9Jie^r§at)I ber ©taat§=

bürger in it)ren 3tbern gemif(i)te§ ^iut fliegen füt)(t, bann

füljlt fxe ftd) bamit gugleid^ berufen, unter Umrcanblung be§

nur für fte 2;{)atfärf)lid)en in eine allgemeine unb unbef(f)rän!te

SÖSat)rf)eit ju oerfid^ern, ha^ alle 3JJenf(^en gteid) feien. @in

.Ioben§roert^er ^iberrcille gegen bie Unterbrürfung, ber be*

red^tigte (Sc^rerfen oor bem 9Jiipraud) ber ©eroalt rocrfen

all§bann bei allen ©eiftem einen gar böfen ©d)ein auf bas(

Slnbenfen ber e^ebem t)errf(^enben S^lacen, roelcl)e — fo ift

einmal ber Sauf ber Sßclt — nie ermangelt t)abcn, üiete 2ln-

flagen bi§ ju einem geroiffen ©rabe gu red^tfertigen. 35on

ben ^eclamationen gegen bie 2:r)rannei ge!^t man §ur Seug-

nung ber natürlidl)en Urfadljen ber Ueberlegen^eit, bie man

fc^md^t, über ; man erflärt fie nid)t aßein für oer!et)rt, fonbem

aud^ für ufurpatorifd^ ; man fteEt, fet)r mit Unrecht, in 3lb^

rcbe, ba^ geroiffe ^äl)ig!eiten notl^roenbig, ja burc^ ein 3Ser=

l^ängni^ ba§ au§fd)liepidt)e ©rbt^eit biefer unb jener S^ladt)-

!ommenfd^aften fmb; furg, je me^r ein SSolf au§ ungleid^:=

artigen Q3eftanbtt)eilen gufammengefe^t ift, befto me{)r gefällt

e§ fx6) barin, gu oerfünbigen, ba^ bie oerfd^iebenften Einlagen

in gleicf)em ©rabe bas S8efi^tt)um aller 53rud)tt)eile be§ SJ^en»

fd^engefd)ledt)te§ ot)ne 3lu§na]^me feien ober roerben !önnen.

®ie ^lügler uon gemifdl)ter .^erfunft roenben biefe 2;t)eorie,

bic, roa§ fxe felbft betrifft, annäl)ernb t)altbar ift, auf bie

©cfammtl)eit ber @efcl)led)ter an, roeld^e auf ©rben erfdtjiencn

fxnb, erfdl)einen unb erfcl)einen roerben unb faffen fd^lie^tid^

cine§ 2:age§ it)rc 5(nfi^ten in bie 2öorte jufammen, bic.
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roie ber ©c^taud^ be§ 3(eotu§, fo ütele ©türme in ftd) fc^tte^en:

„m^ 3Jlenfd)cn finb iBrüber."*)

2)a§ loäre ber ©runbfa^ in feiner poIitijd)en g^affung.

SßoUen roir il)n n)iffenfd)a[tlid) gefaxt? „3ltle 9JlenfdE)en,

fagen bie ^^ertt)eibiger ber menfc^Iidien @(ei(f)t)eit/ finb mit bcn*

felben SSerftanbeSroerfjeugen, oon ber nämlid)en2lrt, bem näm=

liefen 3öertt), ber nämlid^en Sebeutung, oerfetjen. " SSiettei(i)t

ift bie§ nid^t ber Wortlaut, aber roenigftenS ift e§ ber ©inn

i{)rer Stieben, ©o entölt ba§ fleine @et)irn be§ ^uronen

im ^eime einen bem be§ @ngtänber§ unb ^ran§ofen ganj

ä^ntid)en ©eift ! ^2Sarum \)at er benn im Saufe ber ^atir-

f)unberte roeber bie 33ud)bru(fer!unft noc^ bie 2)ampf!roft

entbedt? %u6) wäre ic^ bererf)tigt it)n p fragen, biefen

.^uronen, roenn er unferen Sanbgleuten gleidf)fte'f)t, n)oI)er

e§ bann !omme, ba^ bie Krieger feine§ ©tamme§ feinen

©äfar nod) ^arl ben ©ro^en geliefert t)aben unb burrf)

rcelc^eS unerftärtirf)e 5^erfet)en feine ©änger unb feine ^eyen»

meifter niemals ^omere nod) ^ippofrateffe geroorben finb?

2luf biefe ©c^roierigfeit antmortet man für geroö^ntid) mit

ber 53et)auptung eine§ unumfd^ränften @inftuffe§ ber Um*

gebung. 9^iarf) biefer Set)re mürbe eine ^nfet an fociaten

3Bunbern nid)t 'i)a^ erleben, ma§ ein ^eftlanb erfät)rt; im

^Jlorben mürbe man ba§ ni(^t fein, roa§ man im ©üben ift;

bie SBälber mürben bie ©ntmicflungen nid)t §utaffen, meldte

bie offene @bene begünftigt; roa§ roei^ id^? ®ie 3^eud^tig=

!eit eine§ ©umpfe§ mürbe eine ©ioilifation gebeit)en taffen,

meldte bie 2^rodfenl)eit ber ©at)ara unfehlbar erfticEt ptte.

9Bic finnreid) aud^ biefe fleinen ^^potl^efen fein mögen, fic

I)aben bie ©timme ber Sttiatfad^en gegen fid^. Xro^ SGBinb

The man
*) Of virtuous soul commauds not nor obeys;

Power, like a desolating pestilence,

PoUutes whate'er it touches; and obedience,
Baue of all genius, virtue, freedom, truth,

Makes slaves of men, and of the human frame
A mechanized automaton. Shelley. (Queen Mab.)
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unb ablegen, .^älte unb ^i^e, Unfru(^tbar!ctt unb üppiger

3^üße, ^at bie SOBcIt atlerroärtg abn)ed)jetnb unb auf bemfelben

35oben Barbarei unb Gultur in 'i81üt{)e gefeiten. ®er mv'

bummte ?5^eIIat) brät fic^ in bcr gletrf)en ©onnc, bie ajlemp^i§'

märf)tigen ^riefter fengte; ber gelet)rte ^rofeffor in Q3erlin

le^rt unter bemfelben unfreunblid)en .^immel, ber oor Reiten

bie 3^ot{) be§ roitben ^^innen fat).

®a§ 3Jierfn)ürbigfte ift, "öa^ bie Slnfic^t ber @teidf)^eit,

roicroot)! oon ber SJlaffe ber ©eifter angenommen, n)ot)er

fie benn in unfere @efe^e§einrirf)tungen unb in unfere

©itten burd)geficEert ift, bod) nid)t ^raft genug geroonnen

t)at, um ben Slugenfd^ein ju üerbrängen, unb ba^ bie Seute,

bie oon il^rer 9BaI)rt)eit am ^efteften überzeugt finb, alle

Sage ber entgegengefe^ten 2tnficf)t .^ulbigungen barbringen.

^Jliemanb roeigert fid), jeben Stugenblid geroid^tige Untere

f
(^iebe 5n)ifd)en ben S^lationen feft§uftetlen, unb fogar ber gen)öt)n=

tid^e ©prad)gebraud) geftet)t fie mit ber naioften ^nconfequenj

ein. @§ wirb bamit nur tia^ na(i)geal)mt, ma§ in Reiten,

bie nid^t weniger at§ mir, unb au§ ben felben UrfacEien, üon

ber DöUigen @(eid^t)eit ber 9lacen überäeugt maren, ber

^raud^ geroefen ift.

^ebe 9f|ation l)at immer, unbefdf)abet be§ liberalen

2)ogma§ ber ^rüberlidt)!eit, neben ben 3^amen ber anberen

SSölfer 33enennungen unb 33ein)örter, bie Unät)nlid^feiten

anbeuteten, feftjuljalten gemußt. ®er Slömer ^talien§ nannte

ben 9tömer ®ried)enlanb§ Graeculus, unb fdl)rieb i^m

ba§ SJionopot eitler @efd)n)ä^ig!eit unb mangelnben 9Jlut^e§

ju. @r Ijielt ftd) über ben ©oloniften Äartt)ago§ auf unb

bcf)auptete it)n unter Saufenben an feinem proce^füdt)tigen

©inne unb feiner 3^alfd[)t)eit l)erau§5uer!ennen. 2)ie Slleyan»

briner galten für geiftreid), unoerfd^ämt unb aufrüt)rerifd).

^m 3Jiittelalter befd)ulbigten bie anglo^normannifrf)en ^err*

fc^er it)re Untertt)anen au§ 2öale§ be§ Seid)tfinn§ unb bcr

^altlofigfeit. 2ßer l)at t)eut5utage nid)t bie unterfc^eibenben

Solbtneau, 9Renf(^enracen. L *
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3üge be§ ®eutfd)en, be§ ©panier?, be§ @ng(änber§ unb

be§ 9?uffen betonen f)ören? ^d) I)Qbe mid) t)ter über bte

9f{ic^tigfeit ber Urtt)ei(e ni(^t au§5ufpred)en. 3^) bemerfe

nur, ba^ fie i)orf)anben finb unb ha^ bte lanbläufige SDf^einung

fie annimmt. 3Benn benn atfo einerfeit? bie 9Jlenfd)enfamiIien

für gteicfjartig ausgegeben merben unb anberfeit§ bie einen

teidjtfertig, bie anberen gefegt, biefe gierig nac^ ©eminn,

jene nad} Slufmanb fein, einige tt)atfräftig bie <2d)Ia^ten

lieben, einige mit i^rer 9Küt)e mie mit ii)rem Seben gei§en

foöen, fo liegt e§ ju 2::age, ha^ biefe fo üerfd)iebenen SfJationen

fet)r Don einanber abn)eid)enbe, fef)r unäf)nlid)e, fagen mir

e§ gerabe f)erau§, fel)r ungleid)e 'Bestimmungen t)aben muffen,

^ie ©tärferen merben in ber SBetttragöbie bie 9?ol(en ber

Könige unb ber Ferren fpielen. ^ie (5d)mäc^eren merben

fid^ mit ben untergeorbneten ^artl)ieen begnügen.

^6) glaube nid)t, ba^ bie 2lu§g(eid)ung gmifd^en ben

allgemein angenommenen 3Sorftettungen über ha^ 5Borf)anben=

fein eine§ jebem SSoIfe befonber§ eigenen ®f)ara!ter§ unb

ber nid)t minber oerbreiteten Uebergeugung, ba^ alle SSölfer

gleid) feien, in unferen S^agen fid) oollsogen t)at. Unb

bod) befrembet biefer SBiberfprud) auf§ .^üd)fte; er ift offen=

bar unb um fo bcben!lid)er , al§ §. 33. bie 2lnt)änger ber

^emofratie nid)t bie Seiten finb, n)eld)e bie Ueberlegent)eit

ber ©ad^fen 9^orbamerifa§ über alle 9^ationen be§ felben

(kontinentes feiern. O^reilid) fc^reiben fie bie l)ot)en 3Sor=

güge it)rer ©ünfttinge einzig bem ©inftuffe ber ^legierungS^

form §u. ,^ebod) leugnen fie, fooiel id^ roei^, bie befonbere

unb angeborene Einlage ber SanbSleute '»^enng unb 3Bafl)ing=

ton§ nid)t, überall, mo fie fid) auftjalten, liberale ©inric^tungen

p begrünben unb, roa§ met)r ift, fie roeiSlic^ su erlialten.

^ft biefe ^raft ber Bel)arrlic^feit, frage id), nid^t ein fel)r

großes 9Sorred)t, ba§ biefem ^meige ber menfc^lic^en ^amitie

guerttjeilt morben, ein um fo foftbarere§ SSorred^t, al§ e§

ben meiften ber 9}lenfd)engruppen, bie uor 3^^^^" ^i^ ^Belt
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bcoölfert t)aben ober nod) beoölfern, »erfagt ju fein

frf)cint?

3d) bilbe mir nidjt ein, mid^ be§ 3tnbIidE§ biefcr ^n-

confequenj oI)ne ^ampf freuen §u tonnen, ©erabe ^ier

werben oI)ne ^loeifel bie 2lnt)änger ber ®leid)t)eit ben @in=

roanb oon ber ©eroatt ber @eje^e§einrid^tungen unb ber

©itten fef)r laut jur (5prad)e bringen; gerabe t)ier raerben

fie noc^ einnml fagen, roie mäd)tig ba§ 3ße[en ber ^Regierung,

einzig burd) bie il)r eigene ^raft, roie mä^tig bie Xl)aU

fad)e be§ ®e§poti§mu§ ober ber (5^reii)eit^ auf ben 3Bert^

unb btc ©ntroicflung einer S^lation einroirfe ; aber gerabe

t)ier rcerbe aud) id) bie ^raft biefe§ ^en)ei§grunbe§ beftreiten.

O^ür bie ©taat^uerfaffungen t)aben roir nur bie 2Bat)l

än)ifd)en jrceiertei ^erfunft: entroeber fie ftammen oon ber

Aktion {)er, bie nad) Ü^ren 33orf(^riften leben foll, ober aber

fie ftnb bei einem einflußreichen 35oI!e erfunben unb oon

biefem auf Staaten angemanbt roorben, bie in feinen

3Birfung§berei(^ gerat^en finb.

33ei ber erfteren 3Sorau§fe^ung gibt e§ feinerlei ©d)n)ierig=

feit. ®a§ SSoIf t)at offenbar feine @efe^e§einrid)tungen

nad^ feinen 9^aturanlagen unb feinen S3ebürfniffen bered)net

;

e§ l)at fid) get)ütet, irgenb @tn)a§ feftpfe^en, roaS bie einen

ober bie anberen betjinbern fönnte: unb menn e§ bte§ au§

23erfet)en ober au§ Ungefd)id{id)feit gett)an t)at, fo beroegt

ba§ barau§ erroac^fenbe Ungemad^ e§ batb, feine ©efe^e ju

uerbeffern unb fie in eine ooUfommenere Uebereinftimmung

mit it)rem Qwzde ju bringen,

^n jebem unabpngigen Sanbe, !ann man fagen, ge^en

bie ©efe^e immer au§ bem 3SoIfe ^eroor; nic^t a(§ ob biefe§

beftänbig bie 33efugniß ptte, fie unmittelbar gu erlaffen,

fonbern infofern fte, um gut ju fein, nad) feinen 3(bfi(^ten

geftaltet unb berartig befd)affen fein muffen, mie e§ fie, red^t

belel)rt, felbft erfonnen t)aben mürbe. SBenn irgenb ein fet)r

meifer ©efe^geber 5unäd)ft al§ bie einzige Cuette be§ ®e-

fc^c§ erfd)eint, fo blirfe man nur nä^er ju, unb man mirb
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f\d) al§balb überzeugen, ba^ ber e^^rroürbige SWeifter, eben

in ?yoIge feiner 3Bei§f)eit, fid^ barauf be[d)ränft, feine ©prü(i)e

üon feiner ^ibtion fid) in ben 9J?unb legen ju laffen. ^ft

er einfid)t§i)oIl roie St)furg, fo rcirb er ^Jiid)t§ anorbnen, tt)a§

ber ®orier (3parta§ nic^t gelten laffen fönnte, unb ift er

^t)eoretifer raie ®rafon, fo roirb er ein ©efe^buct) f(i)affen,

ba§ oon bem i^onier 3ltt)en§ — ber wie aße ©ö{)ne 2lbani§

unfäljig ift, eine feinen rcatiren unb natürlichen ^Reigungen

frembe ©efe^gebung lange beipb et)alten - balb abgeänbert

ober abgef(i)afft rairb. S)ie SSermittelung eine§ überlegenen

@eniu§ in biefer n)idE)tigen 2lngelegenl)eit einer ©efe^eSer»

finbung ift immer nur eine befonbere ^unbgebung eine§ auf*

getlärten 9SoIf§n)iUen§ , ober, menn fie nur ba§ oereingelte

©rgebni^ ber Sträumereien eine§ ^nbioibuumg ift, fo !ann fein

3SoIf' fie fi(^ lange gefallen laffen. SJian !ann alfo nic^t

annet)men, ha^ bie fo oon ben 9ftacen gefunbenen unb ge=

ftalteten @inrid)tungen bie Stacen §u bcm ma(i)en, n)a§ mir

in it)nen fet)en. @§ finb SOBirfungen , unb nicf)t Urfac^en.

St)r ©influ^ ift augenfdjeinlid) gro^: fiemal)ren ben 9Rational=

geift, fie bal)nen it)m 3ßege, fie be§eici^nen it)m fein S^tl,

beleben fogar bi§ auf einen gemiffen @rab feine S^riebe

unb geben \i)m bie beften 2ßerf§euge ber Stt)ätig!eit in bie

|)anb ; aber fie fc^affen nidjt it)ren ©diöpfer, unb !önnen fie

auc^ feine ©rfolge mäcl)tig begünftigen, inbem fie it)m bel)itf=

lic^ finb, feine angeborenen ©igenfdiaften p entmitfeln, fo

mürben fie bod) immer nur fläglid) fc^eitern fönnen, menn

fie il)ren ^ereic^ all§ufet)r erroeitern ober it)n oeränbern

mollten. 9Jlit einem SBorte, fie oermögen nic^t ba§ Un«

mögliche.

^ie falfc^en SSerfaffungen unb it)re SBirfungen t)aben gleirf)=

rool)l eine gro^e S^oKe in ber ^elt gefpielt. 2lls ®arl I., oom

trafen ©trafforb traurig beratt)en, bie Snglönber unter ba§

abfolute S^tegiment beugen moÜte, ba manbelten ber ^önig

unb fein 9Jlinifter auf bem fd)lammigen unb blutigen 33oben



— 53 —

her 2:^corteen. 91B bie (Ealoiniften bei un§ oon einer sugleid)

avi|tofratifd)en unb repubticanifd^en D^egierung träumten unb

barauf I)inarbeiteten, fte mit äßaffengeroalt einjufütjren, uer-

fef)tten fie gleic^ermaa^en ben red)ten SBeg.

21I§ ber 9?egent ben im ^ai)xe 1652 befiegten Höflingen

gewonnenes ©piel geben unb e§ mit bem 9f{egtment ber fdänh

r)erfud)en rooüte, ha§ ber ©oabjutor unb feine ^reunbe ge=

roünfd^t Ratten, geroannen feine 33emü{)ungen S^liemanbeS

3)an! unb oerle^ten g(eid)ermaa§en 2(bel, @eiftlid)feit, ^arla=

ment unb britten ©tanb.*) ^'^ur einige ©teuerpäd^ter freuten

fic^. 2rber aU ?^erbinanb ber ^att)otifd)e feine ebenfo furd)t=

baren mie notI)n)enbigen 3Sernid)tung§maa^regetn gegen bie

9Jlauren Spanien^ anorbnete; al§ 9f|apoleon bie S^eligion

in S^anfreid) roieber t)erftellte, bem folbatifi^en ©eifte

fd)meid^elte unb bie SJiad^t in einer äöeife organifirte, ba^

fte jugleid) (5d)ufe gemährte unb ©d^ranfen jog, ba I)atte ber

eine roie ber anbere biefer 9Jiad^tt)aber bie ©igenart feiner

Unterttjanen roo^t belaufd^t unb n)oI)l begriffen, unb fte

bauten auf praftifdjem ©runbe. 3Jlit einem 3Borte, bie fat=

f^en 3Serfaffungen, auf bem Rapier oft fet)r fd)ön, finb bie=

jenigen, n)eld)e, roeil fie ben nationalen ©igenfi^aften unb

Saunen nid)t angemeffen finb, für einen ©taat nic^t paffen,

miemof)! fie im 9^ac^barlanbe i^r ©lücE machen föitnten. ©ie

fd^affen nur SBirrroarr unb 2lnardt)ie, unb mären fie ber

©efe^gebung ber (Sngel enttet)nt. ©erabe umgefe^rt finb bie

anberen, bie ber Sttjeoretifer unb ber SJloralift unter biefem

ober jenem @efic^t§punft, ja fogar gan§ an fic^, tabeln fönnen,

*) ®raf <5t. ^rieft I)at in einem oortrcfflid^cn airtifel bei Revue

des deux mondes [1. mars 1851 : „les Guise" ügl. in§bef. p 786 ff]

fel^r rid^tig gcjeigt, ba^ bie oom ßatbinol 9tid)elieu t)ernicf)tete ^Jßart^ei

mit ber f^eubalitat unb ben großen planen ber 3lriftofratie ^6)t§ ge=

mein ^atte. 3Jiontmorenct), 6inq--3Kar§, SD^arittac fu(^tcn einen Umftur^

be§ Staates nur, um @^ren unb (Sunftbcseugungen ju erlangen. S)er

gro|e ©arbinol ift gänjlid^ unf^ulbig an bem 3Worbe bc§ fronjöftfc^en

2lbel§, ben man il^m fo oiel oorgeioorfcn ^at.
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bod) gut, au§ bcn entgegengefe^ten ©rünben. ^ic (Spavtancr

roaren ftein an 3a^l 9^^^ an 9JlutI), etjrgcijig unb gercalt»

fam : falfd)e ©efe^e würben nur farbloje ©d^urJen mit tt)nen

erhielt ^aben ; Spfurg machte ^elbenmüti)ige 9iäuber au§ it)nen.

^aran ift fein ^"'ßifßl- ^^ ^i^ Station üor bem @e=

fe^e geboren ift, fo t)at ba§ ®efe^ @tn)a§ uon it)r an fid)

unb trägt it)r ©epräge et)er, al§ e§ il)r ha^ feinige gibt,

^ie SSerönberungen, n)eld)e bie 3«tt in ben @efe^e§einrid)=

tungen t)erbeifüt)rt, finb bafür no^ ein fel)r gen)id)tiger 33en3ei§.

@§ ift roeiter oben gefagt worben, bo^ in bem 9Jfaa§e,

mie bie 3Sölfer cioilifirter, größer unb mäd)tiger würben/

it)r ^lut fid) mifd)te unb it)re S^aturanlagen allmäf)Iid)e SSer-

änberungen erlitten. Unb inbem fie fo gang anbere %ä\)iQ'

feiten geroinnen, rcirb e§ it)nen unmögtid), fid) in bie ©efe^e

gu fd)iden, bie für i^re 3SorfaI)ren paßten, ©inb bie @ene=

rationen neu, fo finb e§ hk ©itten gteic^erroeife unb bie

9Reigungen ebenfo, unb tiefgreifenbe 2lbänberungen in bcn

@efe^e§einrid)tungen folgen bann batb nad). 2ßir fet)en

biefe Slbänberungen in bem SJlaa^e pufiger unb grünblid^er

roerben, a(§ bie Slace fid) noc^ mef)r oeränbert, roöl)renb fie

fettener unb aümät)tid)er blieben, fotange bie ^eoöüerungen

felbft ben erften ^eratl^ern be§ ©taateS näf)er oerroanbt rcaren.

3n @nglanb, bemjenigen unter allen Säubern @uropa§, roo

bie SSeränberungen be§ 33(ute§ bie langfamften unb bi§ ie^t

bie roenigft mannigfaltigen geroefen finb, fe{)en rcir bie @in=^

rid)tungen be§ t)ier§ef)nten unb fünfje'^nten 3a^rt)unbert§ in

ben ©runblagen be§ focialen @ebäube§ nod) fortbefte^^en.

3öir finben bort bie ©emeinbeorganifation ber ^lantagenet^

unb ber STuborS faft in il)rer alten ^raft, finben bie näm*

tid)e SGBeife, ben Slbel mit ber Delegierung ju oerbinben unb

biefen 3lbel 5ufammen§ufe^en, bie nämlid)e.^od)ad)tung für ba§

Sllter ber Familien unb babei ha^ gleiche ©efallen an Smpor-

fommlingen oon 3Serbienft.*) ^a inbeffen feit i^acob I. unb pmat

*) Macaulay, history of England. [Seipjig 1849, vol. I. p. 36 ff.]
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feit ber Union ber Königin 9(nna ba§ cngtifdjc Slut metjr

unb mc{)r l^ieigung jur 33ermifd)ung mit bem (Sd)Ott(anb§

unb ^r(anb§ gejeigt {)at, and) anbere ^Jktionen, roieroot)! un*

merüid), baju beigetragen I)aben, bie 9iein^eit ber Silad)tom'

menfc^aft ju beeinträcf)tigen, fo folgt barau^, ba^ bie 9leue-

rungen, mögen fie aud) immer bem urfvrüngti^en @eift ber

33erfaffung jiemüd) treu bleiben, in unferen 2;ageu t)äufiger

al§ et)ebem geroorben finb.

^n ^ranfreic^ finb bie S^tacenoerbinbungen ganj anber§

jaf)Ireid) unb mannigfaltig geroefen. ®§ ift fogar oorge"

fommen, ha^ hnxd) jä^e Umf^roünge bie 3Jiad)t oon einer

diact auf eine anbere übergegangen ift. Slud) ^at e§ im

focialen Seben Dielmet)r 3Seränberungen a(§ S^eugeftaltungen

gegeben, unb biefe 3>eränberungen finb um fo foIgenfd)n)erer

gerocfen, je oerfc^iebener bie ©ruppen roaren, bie einanber

in ber 9J?ad)t beerbten. Solange ber S^lorben 3^ranfreid)§

in ber ^olitif be§ SanbeS ba§ Uebergeroid)t befjauptete, t)at

\>a§ 2ef)n§n)efen, ober, rid)tiger gefagt, feine unförmlichen

Ueberbleibfel, fi(^ mit giemlic^er Ueberlegent)eit t)ertt)eibigt unb

mit i^nen auc^ ber ©emeinbegeift madter (Staub gef)alten.

9^ad) ber SSertreibung ber ©ngtänber im fünfzehnten ^ai)r=

l^unbert brachten bie ^^roDin§en be§ (Sentrum§, bie, roeit

roeniger germanifd) a[§> bie ©egenben jenfeitS ber Soire, foeben

unter ber ^ül)rung Sart^ VII. bie nationale Unabfiängigfeit

roieber^ergeftetlt t)atten unb nun natürlid)ern)eife \i)x gallo-

romanifd)e§ 33Iut in ben 9?at^§t)erfammlungen mie in ben

^elblagern oormatten fat)en, bie Suft am ^rieg§Ieben, an au§*

roärtigen ©roberungen, bie ber !eltifd)en S^iace gang befonber§

eigen, unb bie Siebe §ur 3J(ad)t, bie bem römifd)en 33(ute

angeboren ift, gur ^errfd)aft. ^£Jät)renb be§ fec^§5et)nten

^af)rbunbert§ bereiteten fie au§giebig ben '^oben oor, auf

roelc^em bie aquitanif^en ©efäbrten .^einrid)§ IV., roeniger

feltifd) unb nod) metjr römifc^, im 3at)re 1599 einen anberen,

fd)n)ereren Stein ber abfoluten ©eroalt aufrichteten. Ülac^-
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bcm bann fd)Ite^Iid^ in 3^otge ber ßoncentration, bte ber ©eift

be§ (5übcn§ begünftigte, Sßav\§ bie öerrfc^aft gewonnen I)atte,

\a\) btefe§ ^ari§, bcffen ^eoöüerung geroi^ ein Inbegriff ber

mannigfaltigften SSölferproben ift, feinen ©runb met)r, irgenb

eine Ueberlieferung, irgenb eine befonbere 9?id^tung p be-

greifen, gu lieben ober §u adjten, unb biefe gro^e ^auptftabt,

bie[er ^t)urm p 93abel, brad) mit ber 3Sergangen'^eit O^Ian*

bern§ wie ^oitou§ rcie Sangueboc§ unb oerlocEte g^ranfreid^

§u bem Dielfarf)en ©yperimentiren mit ben feinen alten ^räu^en

frembeften 2el)ren.

Sßir fönnen alfo nirf)t anne!)men, ha^ bie @efe^e§ein=

rid)tungen bie SSöIfer p bem madjen, roa§> mir in it)nen

fe^en, roenn bie SSölfer felbft fie erfunben i)aben. 3lber ift

bie§ ebenfo ber ^all bei ber ^rceiten 3Sorau§fe^ung, nämtid)

menn eine 9lation it)r ©efe^bud^ au§ fremben ^änben

empfängt, bie mit ber nöt{)igen 2Ilad)t auSgerüftet finb,

um it)r bereu 5lnna{)me oufperlegen, fie mag rooüen ober

nid)t?

@§ gibt ^^eifpiele oon bergleid)en 3Serfud)en. ^6)

mcrbe §n)ar !eine finben, bie oon ben mal)rt)aft ftaat§!Iugen

Regierungen be§ SllterffjumS ober ber Sfleujeit in großartigem

SJlaaßftabe pr 2Iu§füJ)rung gebrad^t roorben mären; it)re

SBei§^eit l^at e§ ficf) nie angelegen fein laffen, ba§ eigent=

lid)e SÖBefen großer 9Jienfd)enmaffen umpgeftalten. ®ie

9lömer rcaren p roeltflug, um fic^ fo gefäljrlid^en 3Serfud)en

l^inpgeben. 33or it)nen l)atte aud) ^Iteyanber fie nid)t unter=

nommen ; unb, oon ber 3Sergeblict)feit berartiger 33emüt)ungen

burc^ ^nftinct ober burd) SSernunftgrünbe überzeugt, be-

gnügten fic^ 2Iuguftu§' 9^ad)folger, gteid^ bem ^efieger be§

®areio§, über eine unget)eure 9Jiofai! oon SSölfern p I)errfd)en,

bie fämmtlid) il)re @emot)nl)eiten, it)re (Sitten, it)re ©efe^e,

il)r eigentl)ümlid)e§ 3Serfa^ren in SSermaltung unb 9^egierung

beibel)ielten unb bie pmeift, folange fie roenigften§ ber 'Siace

naä) fid^ jiemlid) gleicf) blieben, gemeinfam mit il)ren WliU
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untertf)anen nur auf ha^ gt§catn)cfcn ober bic Sanbeluer»

tl^eibigung bcsüglicfjc 95orfd)riften ftc^ gefallen liefen.

i)0(i) bürfen rcir einen Umftanb nirf)t au^er 3ld^t laffen.

9Jlet)rcrc ber ben 9?ömem unterworfenen SSöIfer Ratten in

it)ren @efe^büd)ern ®inge, n)etd)e bermaa^en mit ber (Sinne§=

art it)rer ©ebieter in ^iberfprud) ftanben, ba^ e§ biefen

Se^teren unmöglid) roar, it)r 93eftel^en p bulben. S^H^
beffen bie SJlenfc^enopfer ber ^ruiben, bie in ber 2;f)at burd)

bie ftrengften SSerbote üerfotgt rourben. 9f?un gelang e§ ben

SfJömem mit aüer it)rer SJ^ac^t niemals üoßftänbig, fo bar=

barifd^e ©ebräud^e auSjurotten. ^n Gallia Narbonensis

mar ber ©ieg leidet : bie gaßif(^e 33eDöt!erung mar faft gan§

burrf) römifc^e ©oloniften erfe^t morben ; aber im Zentrum,

bei ben mcl^r unberüf)tt gebliebenen ©tämmen, fanb ein

tjartnäcEigcr Söiberftanb ftatt, unb auf ber bretonifd)en ^atb*

infel, rcoI)in im oierten ^at)r^nbert eine Kolonie au§ @ng*

tanb bie alten ©itten mit bem alten ^lute jurüdEbrad^te,

blieben bie 33eoöl!erungen aus Patriotismus, au§ 9lnt)äng=

tid)!cit an tl)re Ueberlieferungen babei, 9Jlenfcl)en auf il)ren

Elitären liin^umürgen, fo oft fie eS fid) getrauen burften. ^er

roirffamften UebermadE)ung gelang eS ni^t, it)nen baS t)eilige

9Jleffer unb bie l)eilige ^adfet auS ber ^anb ju reiben.

2lße (Empörungen begannen mit ber 2Bieberl)erftetlung biefeS

furd)tbaren ^"9^^ ^^^ nationalen ©otteSbienfteS , unb ^a§

®l)riftentl)um, ein ©ieger, nod^ ooüer ©ntrüftung über einen

ftttenlofen ^olt)tl)ei§mu§ , fotlte fid) bei ben 3lrmorifanern

mit @ntfe^en an nod^ abfd)redEenberen ^unbgebungen beS 3lber=

glaubenS fto^en. @S gelang i!^m erft nad^ fel)r langen Sin*

ftrengungen, fie gu oemid)ten, benn im fiebjetinten ^ai)X'

^unbert beftanben baS TOeberme^eln ber ©cl^iffbrüd^igen unb

bic 3lu§übung beS ©tranbrec^teS nod^ in allen an ber ©ee

belegenen ^ird^fpielen, rco ha^ tx)mx\\&)^ 33lut fid) rein er*

galten l)atte. ^iefe barbarifd)en @eroot)nl)eitcn entfprac^en

eben ben unbe3ät)mbaren ;^nftincten unb ©efü^len einer 9Jace,
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bic, rocti fte ntd^t f)tnreid)enbe 9J?tfd)ungen burd)gemQ(f)t,

bi§ bal)in feine entfc^eibenben ©rünbe Qe\)aU f)atte, um
anbeten ©inne§ §u werben.

©d^on biefe ^atjarf)e oerbient n)of)I, ba^ man über fte

nad^benfe ; aber Dorne{)mItcf) bie ^fleujeit bietet 33eifpiele ha'

für bar, ba^ 3Serfaffungen aufgejmungen mürben, benen man

fid) nid)t untermarf. @in {)en)orragenbe§ 9JJer!mal ber euro=

päifd^en ©ioiüfation ift it)re Unbulbfamfeit, eine B^olge be§

^erou§tfein§, ha^ fie oon i^rem 3ßertl)e unb it)rer ^raft t)at.

©ie finbet firf) in ber 2Bett entmeber ber cntfc^iebenen 33ar=

barei gegenüber, ober neben anberen ©ioilifationen. ©ie

bef)anbelt bie einen mie bie anberen mit faft gleid^er SSerad)*

tung, unb ba fie in Willem, ma§ ni(i)t fie felbft ift, ^inber=

niffe it)rer (Eroberungen fiet)t, ift fie fel)r geneigt, eine üoII-

ftänbige Umroanblung oon ben SSötfern p üerlangen. ®Ieid)=

mol)! I)aben bie ©panier, bie ©nglänber unb bie ^ot=

länber, unb aud) mir gumeilen, e§ nid^t gewagt un§

ben eintrieben be§ @eifte§ ber S'leuerung ba ju unge^^

bunben ju überlaffen, rco mir einigermaa^en betröd)t=

Iid)e 9J?affen cor un§ t)atten, unb fo hk nott)gebrungene

SJiä^igung ber (Eroberer be§ 9lttertt)um§ nad^geal^mt. 2)er

Orient unb 3(frifa, ba^ nörblic^e mie ba§ raeftlid)e, finb

unroiberleglid^e -3^119^"/ ^^^ ^i^ aufgeüärteften 3fiationen

e§ nid^t ba{)in bringen, untermorfenen SSöIfern @efe^e§=

einrid)tungen gu geben, bie il)rem Söefen jumiber finb.

^c^ {)abe bereits baran erinnert, ba^ ba§ britifd)e ;^nbien

feine ;3al)rf)unberte alte SebenSraeife unter ben ©efe^en,

bie e§ fid^ oor QäUn gegeben t)at, fortfe^t. 2)ie ^aoaner,

miemot)! fe^r untermürfig, finb bod) raeit entfernt fic^

p ©inrid^tungen {)inge5ogen ju füt)tcn, bie fid^ benen

ber S^ieberlanbe näl)erten. ©ie leben üor i'^ren ©ebietern

fo meiter, mie fie in ber 0^eii)eit lebten unb feit bem fed^=

sehnten 3af)rl)unbert, mo bie (Einmirfung ber ©uropöer in

ber orientalifd)en 3Belt begonnen I)at, bemerfen mir nid)t.
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ba^ fic auf bie ©itten bcr beftbesroungencn 2;ributpflid)tigeu

bcn geringfteu ©influ^ gel)abt t)at.

3tber nid)t alle befiegtcn 3SöIfer finb t)inrcid)enb ftarf

an S^^U um bcn europäifc^en ©ebietev baju geneigt §u

mad^en, ba^ er ftc^ B^^t^uö antl)ut. @^ gibt folc^c, auf

bie man mit ber ganzen ©emalt be§ ©d)raerte§ einen ^rud

ausgeübt f)at, um ber ber Ueberrebung nad)§ul)elfen. 3Kan i)at

it)re Sebengform entfc^Ioffen umänbern unb i^nen @inrid)tungen

geben moüen^bie mir al§ gut unb nü^lic^ fennen. ^[1 e§ geglüdt?

Slmerüa bietet un§ in biefer Seäiel)ung ba§ reid)fte

33erfud)§felb bar. ^m gefammten ©üben, rao bie 9J^ad)t ber

©panier uneingefc^ränft get)errfd)t f)at, roosu t)at fie ba ge=

fü^rt? ^ot)l f)at fie bie alten Sieic^e ausgerottet, nid^t

aber hk 33eöölferungen aufgegärt
; fie f)at feine it)ren Sci)rern

ät)nlid)en 3Henfd^en gefc^affen.

3m 5)lorben fmb bei abn)eid)enbem 3Serfat)ren bie @r=

gebniffe ebenfo negatio geroefen ; nein, fie finb oielmc^r, roaS

n)O^Itt)ätige ©inroirfungen anlangt, nod) nid)tiger, oom ®e-

fid^tSpunfte ber 3Jlenfc^lid^feit aber no(^ un^eilooller geroefen,

benn bie fpanifd)en ^nbianer net)men roenigfteng in beträdjt'

lid)er 3Beife ^u*); fie t)aben fogar ba§ 33lut il)rer 33efieger

üerroanbelt, n)eld)e fo auf ben gleid)en Solang mit i{)nen t)erab*

geftiegen finb, n)ät)renb hk 9ftotl)l)äute ber SSereinigten Staaten,

üon ber angelfäd)fifcl)en 2;t)atfraft beraältigt, an ber ^erüt)=

rung geftorben finb. 3)ag Sßenige, n)a§ nod^ oon if)nen

bleibt, üerfd)n)inbet mit jebem 3:age mel)r unb öerfd^minbet ganj

ebenfo uncioilifirt, gan§ ebenfo uucioilifirbar, raie bie 3Sätcr.

3n Dceanien treffen biefe 33eobad)tungen ebenfo ju:

bie Urbeoölferungen fterben überall au§. ^uw^^i^^u gelingt

e§, i^nen il)re SBaffen gu entreißen, fie unfdjäblic^ ju machen;

geänbert l)at man fie nid)t. Ueberall, mo ber (Europäer bcr

^crr ift, treffen fie einanbcr nid)t mel)v auf, fie trinfen ftc^

*) 211. i). öumbolbt, Examen critique de l'histoire de la g^ogr.

du N. C, t, U. p. 129-130. —
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oott Sranntioein, unb biefe neue 9lrt ber 33ertt)icrung ift 2lüe§,

wa§ unfcr cultioirenber^eiftfie glüdElid) I)atliebgen)innen laffen.

©nblid^ gibt eg in ber SDBelt jroei ^Regierungen, bie

un§ racenfrembe 3SöIfer nac^ t»on un§ gelieferten SJiuftern

fid^ gebilbet l^aben: bie eine auf ben ©anbtt)i(^'^nfe(n, bie

anbere auf ©t. Domingo. 2)ie 3Bürbigung biefer beiben

Staaten wirb bie D^nmac^t aUer 3Serfud)e, einem 3SoIfe

®efe^e§einrtdE)tungen p bieten, bie ii)m nid^t burd^ feine

eigene 9flatur eingegeben finb, oollenb§ bartf)un.

3luf ben ©anbn)id):=^nfeln ftraf)It ba§ 9flepräfentatio=

f^ftem in feinem üoUen ©lan^e. 9Jlan finbet bort ein Ober»

^u§, ein Untert)au§, ein SJlinifterium , ba§ regiert, einen

^önig, ber t)errfd^t ; e§ fei)lt ^Jtid^t§. 2(ber bie§ alle§ ift nur

^ecoration. ®a§ unentbet)rlid)e S^läbermer! ber SJlafc^ine,

ba§, mag fie in ©d)mung bringt, ift bie ^örperfd^aft ber

proteftantifdien 3Jliffionare. Dl^ne fie mürben ^önig, ^air§

unb Slbgeorbnete ben ein§uf(^Iagenben SCBeg nic^t miffen unb

balb nid^t meiter arbeiten, ©ingig ben SRiffionaren gebüfjrt

bie @t)re bafür, ba^ fie bie ^been erfinben, fie üorlegen, fie

burd^ ba§ 3lnfei)en, beffen fie fid^ bei i^ren 9leube!e^rten

erfreuen, ober nött)igenfalt§ burdt) ®ro{)ungen pr 3lnna!^me

bringen, ^d) §meif[e inbeffen, ob bie SJJiffionare, menn

fie §u SBerf^eugen il)re§ 3ÖiIten§ nur ben ^önig unb .bie

Kammern t)ätten, fid) nidt)t, nad)bem fie einige 3ßit 9^9^^

bie Untaugtid)!eit i{)rer ©d)üler gefämpft, genötf)igt fe^en

mürben, einen fe^r großen, fef)r unmittelbaren unb folglid)

aK§u offen!unbigen 2Int{)eiI an ber Seitung ber ©efd^äfte

§u nef)men. ©ie finb biefem Uebelftanb burd) ©Raffung
eines 9Jlinifterium§ begegnet, ba§ gan§ einfad^ au§ Seuten

üon europäifd)er 2lbfunft pfammengefe^t ift. ©o merben

bie ©taat§ange(egen^eiten tt)atfäd^tid^ oon ber proteftantifd^en

9Wiffion unb it)ren 2lgenten betianbett unb entfd^ieben; ba§

Uebrige ift nur pr ©d^au ba.

^er ^önig ^amel)amet)a ITE. feinerfeit§ ift, fd^eint c§.
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ein oerbtenfttiotter '^üx\i. (Sr t)at für feine ^erfon börauf

Deräid)tet, fid) ba§ ®efid)t ^n tättoroiren, unb i)at er aud)

nod) nic^t alle feine -Höflinge befef)rt, fo empfinbet er bod)

bereits bie bered)tigte ©enugttjuung , ba^ er fte nur nod^

jiemlid) feine ^eidjnungen auf it)ren ©ttrnen unb SGBangen

anbringen fiet)t. ®ie gro§e 9)lenge ber 9^ation, Sanbebel-

leute unb Seute au§ bem 33oIfe, bleibt in biefer, roie in

anberen ^e^ietjungen, feft bei il)ren alten Gegriffen. ®oc^

bringen fet)r 3at)lreic^e 33eranIoffungen mit jebem 2;age einen

3uroad)§ an europäifd^er 33eoöIferung nac^ ben ©anbn)id^=

infein. ®ie 9^ad)barfd)aft ®atifomien§ mad)t au§ bem

t)an)aiifd)en Königreiche einen fet)r intereffanten 3ielpun!t für

bie fdjarffic^tige ^t)atfraft unferer 3Söt!er. ©ntlaufene

3Ba(fifd^fänger unb renitente SJiatrofen ber Kriegsmarine finb

bort nid)t met)r bie einjigen ©oloniften meiner 9f{ace : Kauf=

leute, ©peculanten, 3lbenteurer aller Slrt eilen t)erbei, bauen

Käufer unb laffen fid^ bafetbft nieber. ®ie alfo Überfallene

$Race ber ©ingeborenen oermifi^t fid) atlmä^tid^ unb oer^

fd^minbet. ^d) mei^ nid^t, ob bie unabl)ängige Sf^epröfentatiO'

oerfaffung nid^t balb einer einfad^en, oon irgenb einer großen

auSmärtigen SJlad^t abt)ängigen 2)elegirtent)ern)altung ^ta^

mad^en roirb; jebenfallS aber jmeifle idl) nidt)t baran, ha^

bie eingefül)rten @efe^e§einrid^tungen fid^ am @nbe bauemb

in biefem Sanbe befeftigen merben, unb ber XaQ i{)re§ ©iegeS

roirb mit notl)n)enbiger ©leii^jeitigfeit ben oöüigen Unter«

gang ber ©ingeborenen fd^auen.

Sluf ©t. Domingo fierrfd^t ooUftänbige Unabbängigfcit.

®a gibt e§ feine SJliffionare, bie im @el)eimen eine unbe*

fd)ränfte ©eroalt ausübten ; fein frembeS im europäifd^en ©eifte

tf)ätige§ SJlinifterium : 2ille§ ift ben (Singebungen ber ^e=

oölferung felbft überlaffen. 2)iefe Seoölferung roirb im

fpanifc^en ^^eile au§ 9Jiulatten gebilbet. 33on i^nen rcill

ic^ nid)t reben. ®iefeS S3olf fd^eint baS, roaS unfere ©ioili«

fation ©efälligfteS an fid) t)at, fo gut al§ möglich nad)ju=
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at)mcn: irie alle SJleftigen, trad)tcn fie barnad^, in bem

^rocige it)re§ ©tammbaum§ auf5ugef)en, bcr i^nen am
SJieiften @t)re mad^t; fo finb fte benn bi§ p einem geroiffen

@rabe befä{)igt, unjere @ebräurf)e jur Slnrcenbung ju bringen.

yiidji bei if)nen bürfen mir bie ?^rage in if)rer S^teintieit

ftubiren. Ueberjd^reitcn mir benn bie 33erge, meld)e bie

S^lepublif ©t. 2)omtngo üom (Staate ^aiti trennen.

®ort befinben mir un§ einer @ejellfd)aft gegenüber,

beren (Einrichtungen nic^t nur ben unfrigen gteid^ finb, fon-

bern noc^ baju oon ben neuefter SJlayimen unferer politif^en

2ßei§t)eit I)erftammen. 3tKe§, ma§ ber rafftnirtefte Siberali§=

mu§ feit fe(f)5ig ^at)ren in ben beratl^enben SSerfammlungen

@uropa§ t)at üerfünbigen laffen, 2lKe§, ma§ bie größten

^reunbe ber Unabt)ängig!eit unb ber SGBürbe be§ 9Jlenfd)en

unter ben ®enfern nur je t)aben fctjreiben fönnen, alle @r*

flärungen t)on 9ied)ten unb ©runbfä^en t)aben it)r @d)o an

ben ©eftaben be§ Strtibonite gefunben. 9li(i)t§ afrifanifc{)e§

ift in ben gef(i)riebenen ©efe^en (eben geblieben; bie ©r^

innerungen an ha§ Sanb ber ^amiten finb üon 2(mt§roegen

au§ ben ©eiftern Derfd)munben ; nie {)at bie amtlidje «Sprache

eine ©pur baüon gezeigt; bie @efe^e§einri^tungen finb, ic^

mieberf)ole e§, oollftänbig europäifd). (Sef)en mir nun p,
mie fie p ben ©itten paffen.

SOSeld^ ein ©egenfa^! ^t)re ©itten? mir fef)en fie eben

fo üerberbt, ebenfo rol), ebenfo milb mie in ®a!^omet) ober

im Sanbe ber ^ellata()§.*) ®ie felbe 3Sor(iebe be§ 33arbaren

für ben ^u^ oerbunben mit ber felben ©leid^giltigfeit gegen ben

SGBertt) ber ^orm ; 'öa^' ©cfiöne fterft in ber ^arbe, unb menn ein

©emanb nur auffattenb rot^ unb mit falfc^em @oIbe befe^t ift,

fo fümmert fic^ it)r (5c^önt)eit§gefüi)t um S^liffe im ©toff

*) 93gl. über bie neucften (Sinjel^eiten bie Slrtilel, W Gustave

d'Alaux in ber Revue des Deux Mondes oeröffentlidit l)at [d^c 1850
— mal 1851 : „l'empereur Soulouque et son Empire."]
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nid^t fonöerlidf) ; unb bie (Sauberfeit, narf) ber fragt 9^temanb.

SQSiü man fid) in biejem Sanbe einem f)ot)en ^Beamten natjen,

fo rairb man ju einem großen 'Dieger t)ingefül)rt , ber auf

einer ^oljbanf auf bem 9f?üc!en liegt, ben ^opf in ein

fcf)Ied^te§ jerriffeneS 2;afcf)entud) ge!f)iiüt unb mit einem

reic^Iic^ golbbetre^ten ^reimafter bebectt. @in unget)eurer

©äbel t)ängt biefer ©liebermaffe an ber ©citc; ber geftidtte

diod entbehrt ber ®efellfd)aft einer SBefte ; ber ©enerat trägt

^^antoffeln. 'Gefragt if)r i^n, fud)t i^r in feinen ©inn ein=

jubringen, um ein Urtt)eil über bie it)n befd)äftigenbe ^been*

roelt §u geroinnen? ®a finbet if)r eine geiftige ^erfaffung

oon t)öd)fter Unbilbung im ^unbe mit einer barbarifc^en

.^offärtigfeit , bie it)re^gteid)en nur in einer ebenfo grünb-

lid^cn unb unl)ei(baren geiftigen ^rägl)eit finbet. SBenn

biefer 3J?ann ben 9Jiunb auftf)ut, fo roirb er eud) alle bie

©emeinplä^e t)erbeten, mit benen bie Leitungen un§ feit

einem t)alben ^al)r^unbert I)eimgefud)t t)aben. 2)iefer Q3ar>

bar roei^ fie au§roenbig; er l)at anbere ^ntereffen, fel)r

üerf^iebene SIntagen; aber feine anberen erworbenen 3Sor*

fteltungen. @r rebet roie ^olbad), p!^ilofopf)irt roie ©rimm,

unb im ©runbe t)at er feine ernftüd^e ©orge, al§ 2;abaf ju

fauen, 3tIfot)oI §u trinfen, feinen ?^einben ben 33au(^ auf*

5ufd)ü^en unb fic^ bie ^ejenmeifter roarmäuf)alten. ®ie

übrige 3^it f^^öft er.

SDer (Staat ift in §roei ^artt)eien gett)eitt, roetc^e unoer=

einbare ©egenfä^e, nid)t ber Se^ren, fonbern ber Hautfarbe

trennen: auf ber einen (Seite ftef)en bie 2Jiu(atten, auf ber

anbern bie ^^leger. ^en SHutatten gehört of)ne allen ^roeifel

bie größere ^ntelligenj unb ein für ba§ ^enfen offenerer (Sinn.

3df) i:)aht "öa^ bereite bei ben ^5eroot)nern oon ©t. Domingo

f)erüorge^oben : ba§ europäifcl)e Q3lut ^ai ba§ afrifanifd)e

3Befen umgeroanbelt, unb biefe 9Jlenfd)en fönnten, mit einer

meinen SJiaffe Derfc^mol§en unb beftänbig gute 9Jlufter oor

3(ugen, anberroärts nü^Iid)e (Staatsbürger roerben. Seiber
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ge{)ört bie lleberlegcnl)eit ber 3ot)t unb ber ^raft für bcn

3lugenblidE ben Siegern, ^iefe ftetien nocf) oollfommen unter

afrifanifcl)en ©inflüffen, irieroot)! f)ö(i)[ten§ it)re ©ro^oäter

bie§ Sanb nod) get'annt f)aben; i^re ^ö(i)fte ^reube t[t bie

?^ault)eit ; i^r entfd)etbenbe§ Slrgument ber SJlorb. ^tüijd^en

ben beiben ^arti)eten, n)eld)e bie ^nfel tt)eilen, t)at unauff)ör^

lid) ber t)eftigfte ^a^ äe{)errfd)t. ^ie ©efc^ic^te ^aiti§,

be§ bemofratifc^en ^oiti^, ift nur eine lange ©rjältilung üon

33Iutbäbern : ^lutbäbern, oon ben Siegern an ben 9Jlutatten

uerübt roenn jene bie ftörferen finb ; üon ben SJlulatten an

ben Sflegern, rcenn bie ©eroolt in ben ^änben ber ©rfteren

ift. 2)ie @efe^e§einri(^tungen, fo p^itantfiropifci) fie fic^ aud)

geben mögen, oermögen babei 9^i(^t§
; fie fc^tafen o^nmäd)tig

auf bem Rapier, auf ba§ man fie l^ingefd)rieben i)at; unge=

feffelt t)errf(i)t nur ber voai)U (Seift ber SeoöÜerungen.

©inem weiter oben be§eid)neten 9^aturgefe^e gemä^ ^egt bie

fd)mar§e SSarietät, raetc^e §u ben 9Jlenfd)enftämmen get)ört,

bie nic^t fäl)ig finb fid^ §u cioilifiren, ben tiefften Slbfc^eu

gegen alle anberen Ülacen; aud^ fiel)t man bie 9^eger oon

^aiti bie 3Bei^en fröftig 5urü(fraeifen unb it)nen ben Eintritt

in it)r (Gebiet t)ern)et)ren ; ebenfo mö(i)ten fie bie SJiuktten

au§f(^lie^en unb ^ben e§ auf i^re SSertitgung abgefe^en.

S5er ^a^ gegen ba§ ^rembe ift bie ^uptföc^Iidifte 2;rieb=

fraft ber ^olitif, bie bort p ^aufe. ^n ?^oIge ber organifd)

gegebenen 3^au(f)eit ber S^iace ift ^ubem ber Slcferbau oer*

nidf)tet, ^nbuftrie ejiftirt nid^t einmal bem 9^amen narf), ber

^anbel gel)t oon Sag §u Sag met)r §urüdt, ba§ (SIenb, ba§

beüagen^roert^e ?^ortfdt)ritte mac^t, t)inbert bie 33eoöIferung

fidt) fort§upf(an§en, mätirenb bie unauf!^örlid)en Kriege, bie

(Empörungen, bie ftanbred)tlid^en ^inridE)tungen e§ glüdtid^

bai)in bringen, ba^ fie beftänbig abnimmt. ®a§ unoermeib*

lirf)e unb nidt)t met)r ferne ©rgebni^ einer fold^en Sage ber

®inge rcirb fein, ba^ ein Sanb §ur ©inöbe mirb, beffen

grud)tbarfeit unb natürlidtje Hilfsquellen et)ebem Generationen
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oon ^flanjern reirf) gemacht I)abcn, unb ba^ bic frud^t»

baren @benen, bie präd)tigen 2;f)äter, bie großartigen 33erge

ber Königin ber StntiQen ben roilben ^i^fl^n preisgegeben

loerben.*)

^c^ fe^e ben '^ali, baß bie SSöIfer biefe§ unglüdflid)en

2anbe§ entfpred^enb bem ©eifte ber 9?acen, benen fie ent=

ftammen, fxd) f)ätten betf)ötigen fönnen, ha% fie, nirf)t unter

ber unDermeibIid)en ©c^u^!^errfd)aft unb bem orange frember

2^l)x^n, i^re ©efeltfd^aft oottfornmen frei unb (ebiglid^ it)ren

^nftinden folgenb gebilbet I)ätten. 3)ann würbe fid) mef)r

ober weniger oon felbft, aber nie ol)ne einige ©eroaltfamfeit,

eine Trennung groifc^en ben 2Jlcnf(i)en ber beiben ^^^'ben

Dottjogen ^aben.

2)ie 2Jiulatten rcürben bie Ufer be§ 9}?eere§ beroofint

f)aben, um ftrf) mit ben ©uropäern ftet§ in Q3e§ie^ungen 5U

galten, an benen it)nen gelegen ift. Unter beren Seitung

mürbe man fie als ^aufleute, pmal al§ 2J^afIer, al§ 2tb-

üocaten, als 2(er§te Sanbe, bie iljnen fd)meicf)eln, fefter

l^aben fnüpfen, fi^ mel^r unb metjr oermifdjen, fid) aü'

mä^Iirf) oerbeffern, unb in gegebenen ^Proportionen mit bem

afrifanifd^en ^lute aud) ben afrifanifd)en ß^^arafter oer»

lieren feigen.

2)ie 9teger mürben fic^ in§ innere jurücEge^ogen unb

bafelbft fleine ®efellfd)aften gebitbet ^aben, ä^nlid) benen,

roel^e et)emal§ bie in bie SOBälber entlaufenen ©claoen auf

St. S)omingo felbft, auf SJlartinique, auf ^amaica unb §u=

mal auf ®uba fd)ufen, beffen au§gebe^nte§ Territorium unb

*) ^ic ©olonic @t. 2)oniijigo roax oor i^rer Sircnnung oom
anutterlanbe eine ber ©tätten ber @rbc, reo 9ietd)t^um unb ©Icganj

ber (Sitten i^r ^Raffinement am SBeitcften getrieben Ratten. Säa§

^aoana im fünfte ber §anbet§t^ätiglcit geworben ift, <St S)omingo

I)attc c§ rci^Iic^ aufjuroeifen. 2)ic freigelaffcnen Sclaoen ^aben ba

grünbli^ SBanbcI gcfc^offt.

b i n c a u , 37lenf(^enTacen. I. 5
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biegte SOBälber ficf)crere 3wflucl)t§ftätten barbicten. ^ort, in*

mitten ber fo mannigfaltigen unb ]o glänjenben ©rjeugniffe

bcr ^flanjenrcett ber Stntiüen, märe ber (Sd^marje 5(merifa§,

im Ueberflu^ mit ben ©fiften^mitteln oerfe{)en, bie ein üppige§

Sanb für fo geringe 3Jlü^e reid)Iid) fpenbet, in aller greifieit auf

bie be§pottfd)=^patriarc^a(ifd)e SSerfaffung gurüdgefommen, bie

benjenigen feiner ©tammeggenoffen, melrfje bie mufelmönni^

frf)en ^efieger 3Ifrifa§ nod) ni(^t bejmungen Ijaben, fo natür-

lid) ift. ^ie Siebe §ur 3lbfonberung mürbe sugleid^ bie

Urfad)e unb ha§ ©rgebni^ biefer ©inrid^tungen gemefen fein.

(Stämme t)ätten fid) gebilbet unb mären einanber narf) 33er=

lauf weniger ^eit fremb unb feinblic^ geroorben. Socale

Kriege mürben bie einzigen poIitifd)en ^egebent)eiten ber üer=

fc^iebenen SSejirfe gemefen fein, unb bie ^nfel, müft, mittel-

mäßig beoölfert, fet)r fd)(ec^t bebaut, bennod^ eine 2)oppeI'

beoölferung bemalirt {)aben, mel^e je^t bagu t)erurtt)eilt ift §u

üerfd)minben, in O^otge be§ unfeligen @inftuffe§ oon ©efe^en

unb @inrirf)tungen, bie ^u bem geiftigen ©efüge ber S^Ieger,

SU it)ren i^ntereffen, p it)ren ^ebürfniffen in Mnem SSer*

l)ältntffe ftel^en.

®iefe 53eifpiete r>on ©t. Domingo unb ben (Sanbmid^*

unfein finb fd^Iagenb genug, ^d) fann inbeffen bem SQBunfd^c

nid)t roiberfte!)en, beoor id) bie§ 2:t)ema enbgiltig oerlaffe,

noc^ eine anbere äl^nlid^e 2l)atfad)e p berüf)ren, bereu eigen-

ttjümtid^er ©^arafter meiner 2lnftd)t eine fef)r große ^raft

t)erteit)t. ^d) ^ab<i einen ©taat jum 33emeife angefüf)rt, in

meld)em bie ®efe^e§einrid)tungen,t)onproteftantifd)en^rebigern

üorgefd)rieben, nur ein giemlid) finbttd^er ^büatfd^ ber bri*

tifc^en SSerfaffung finb
;
fobann \)abt id) oon einer materiett

freien, geiftig aber an europäifd)e S^^eorieen gebunbenen dit'

gierung gefprod)en, hk nott)gebrungen biefe %^toxmn praftifd^

§ur SInroenbung bringen mußte, moraug für bie ungtüdlidjen

Sßölfer ^aiti§ ber ^ob folgte. Silun t)aben mir aber nod^

ein S3etfpiet gan§ anberer 2trt, ba§ mir bie 3Serfud)e ber
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^cfuiteiiüäter, bie ©ingeborenen '»^araguar)§ gu cioilifiren,

barbieten.*)

2)iefe ÜJJiffionare {)aben burd^ if)re bot)c @inftd)t unb

it)ren frf)önen SJiut^ a&gemeine Serounberung erregt; unb

bie erflarteften ^einbe it)re§ Drben§ tjaben il)nen einen retd^=

lid^en 3oß »on Sobfprüd^en nid)t oerrceigern p bürfen ge=

glaubt, ^n ber X\)at, wenn ©inrid^tungen, bie aus einem

einer ^^^ation fremben ©eifte tieroorgegangen finb, jemals

irgenb n)elrf)e 2lu§firf)t auf (Srfotg getjabt ^aben, fo roaren

e§ fid)er biefe auf bie 30lad)t be§ religiöfen ®efüf)Ie§ be=

grünbeten unb oon 2tltebem geftü^ten, roag ein ebenfo rid)=

tiger al§ feiner 33eobac^tung§geift an (Einfällen für hk 2(n=

paffung nur f)atte auSfinbig mad)en fönnen. ®ie 23äter

t)atten fid) eingebilbet — n)a§ übrigen^ eine roeit üerbreitete

3Jieinung ift — , ba^ bie 33arbarei für baä Seben ber SSöIfer

ba§ fei, roaS bie ^inbl^eit für ba§ Seben ber ^nbiuibuen,

unb ha^ eine ^^iation, je roilber unb ungebilbeter fie fid)

äeige, befto jünger fei.

Um i^re 9f|eubefel)rten in§ Jünglingsalter ju leiten,

bef)anbetten fie fie bat)er roie ^inber unb fd)ufen ifjnen eine

beSpotifd^e S^^egierung, bie ebenfo feft in it)ren ©efic^tSpunften

unb Slbftd^ten, al§ milb unb liebreid) in if)ren g^ormen mar.

2)ie 33eoöI!erungen 2lmerifa§ I)aben im Mgemeinen republi*

canifc^e 2;enbenäen, unb 9Honarc^ie ober Slriftofrati^, bie bei

il^nen feiten finb, treten immer nur fel^r eingejd^ränft auf.

^ie angeborenen Steigungen ber ©uarani, an roeldie bie

Jefuiten ftd^ roanbten, ftad)en in biefer ^e§iel)ung üon benen

ber übrigen ©ingeborenen nid)t ah. @leid)root)l bezeigten biefe

3^öl!er, ^an! einer glücfliefen ^Befc^affent)eit ber Umftänbe, einen

»erpltni^mä^ig entroicEelten SSerftanb, Dielleirf)t etma§ roeniger

*) JBcrgl. hierüber ^(^arb [bist. nat. de Thomme T. II, p.

223 ff.], d'Orbigny [l'homme Amäricain T. II. p. 302 ff.], 91. o. §unt=

{)Olbt 2C.
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®raufam!eit aU gerotffe it)rer 5Rac^barn, unb einige ©eroanbt^

t)eit im 33cgrcifcn neuer 33ebürfniffe. ITngefä'^r t)unbert§n)an§ig=

taufenb ©eelen würben unter ber Seitung ber SSäter in ben

Dörfern ber SJiiffionen vereinigt. 2lEe§, n)a§ @rfa!^rung^

täglid^e§ ©tubium, tebenbige 9^äd^ftentiebe bie ^efuitenjle'^rtc,

trug feinen S^u^en; unaufl)örlic^e 3Inftrengungen würben

gemad^t, um ben ©rfolg ju befc^teunigen, ol)ne if)n auf§ ©piel

ju fe^en. 2ro^ fo oieler ©orgfalt empfanb man inbeffen,

ba§ hk abfotute @emalt nur fo eben l)inrei(f)te, bie 9f|eube=

!el)rten gum 2(u§l)arren auf bem guten SGBege gu nöt^igen,

unb man konnte fid) bei mandjen @etegen{)eiten t)on ber ge=

ringen mirflic^en ®auert)aftig!eit be§ @ebäube§ überzeugen.

21I§ bk aJlaa^regeln be§ ©rafen b'5lranba ^araguag

feine frommen unb gemanbten ©ulturbringer raubten, be=

!am man ben traurigften unb ooltftänbigften beweis bafür.

^ic ©uarani, it)rer geiftlid)en 3^üt)rer beraubt, oermeigerten

ben metttic^en ^efei)I§l)abern, melctje bie 5!rone Spanien

fanbte, jebe§ SSertrauen. ©ie zeigten feinerlei 3lnl)ängli(^feit

an i'^re neuen @inrid)tungen. ^ie Suft am Seben ber SBil*

ben erfaßte fie mieberum, unb t)eut5utage ift, mit 3lu§nai)me

Don 37 fteinen Dörfern, bie an ben Ufern be§ ^arana,

be§ ^aragua^ unb be§ Uruguat) nod^ fortoegetiren — welche

2)örfer ol)ne ^'^^if^'t ^iri^" ^^^^ oon SJlifd^IingSbeoötferung

entt)alten, — alle§ Uebrige in bie SOöätber §urü(fge!et)rt unb

lebt bort in bem gleidien ^uftanbe ber 20BiIbt)eit, in roeld^em

fid) meftlic^ baoon bie (Stämme gleid^er 5lbfunft, ©uarani unb

®iriono§, befinben. 3)ie ^Iüd)tlinge l^aben, wenn auc^ nid)t

il^re alten @en)ol)nt)eiten in it)rer gangen iReintieit, fo bod^

menigftenS @en)o{)nt)eiten roieber angenommen, biefaumirgenb*

wie oerjüngt finb unb oon jenen unmittelbar f)errüt)ren, unb

gmar, weil e§ feiner 9Jlenfd)enrace möglid^ ift, il^rcn 9flatur=

trieben ungetreu §u werben, nod^ ben ^fab gu oerlaffen,

auf ben @ott fie gefteHt l)at. SJian mag glauben, 'öa% wenn

bie ^efuiten fortgefo^ren t|ätten, il^re SJiifftonen in ^araguag
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ju leiten, it)re 'Bemüf)ungcn, oon her 3ßit geförbcrt, beffere

©rfolge t)erbeigefüf)rt traben würben, ^c^ laffc bag gelten;

aber unter ber einzigen ^ebingung — e§ ift immer bie

gtcid^e —, ba$ ©ruppen europäijd^er ^eoölferung nad^ unb

nad) unter bem ©ct)u^e if)rer ^ictatur fic^ in bem £anbe

niebergelaffen, fic^ mit ben ©ingeborenen Dermifd)t, ba§ ^lut

juerft abgeänbert, bann ooltftänbig umgeänbert t)ätten, unb

ba^ unter biefen SSert)äItniffen in jenen ©egenben ein ©taat

in§ Seben getreten märe, ber oielIeid)t einen im Sanbe t)ei'

mifc^en Flamen getragen, fic^ öielleic^t feiner 3lbfunft oon

ureingefeffenen 2(t)nen gerütimt t)ätte, tt)atfäc^lici^ aber unb

n)ai)rt)eit§gemä^ ebenfo europäif(^ gemefen märe, roie bie

@efe^e§einric^tungen, bie i^n regiert l^ätten.

®a§ mar e§, ma§ ic^ über bie ^öejicl^ungen ber ®e=

fe^e^einrid^tungen §u ben S^iacen ju fagen l)atte.
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3m f?ortf(^ritt ober Slittftanb ftnb bie SJöIfcr unab^angifi

t>on ben statten, bie jte bemol^nen.

@§ ift unmöglich, nidit in etroa bem ©influ^ 9led)nung

5U tragen, ben nte{)rere @ele{)rte bem 0ima, ber ^oben-

befc^affeni)ett, ber Drt^lage auf bie ©ntroidlung ber 3SöIfer

einräumen; unb roierool)! id^ bei @elegent)eit ber Se^re üon

ben Seben^freifen*) biefe ^frage im äSorüberget)en berüijrt

t)abe, mürbe e§ bod) eine mirflid^e Sude bebeuten, roolttc

16) nid)t grünbli(i)er baoon reben.

9)lan ift gemeint)in geneigt §u glauben, ba^ eine S^lation,

roeldtie in einem gemäßigten ^immelSftridie feßt)aft ift, ni^t

t)eiß genug, um bie 9Jlenfc^en ju entneroen, nid)t !ält ge=

nug, um ben ^oben unergiebig p ma^en, am Ufer

großer ?^Iüffe, mit breiten belebten ©trafen, in ©benen unb

2;t)ätern, bie fid) §u mehreren Wirten be§ 3lnbau§ eignen,

am 3^uße oon 53ergen, beren üppiger ©c^ooß mit SJletatlen

reid) gefüllt ift, baß biefe 9lation, alfo t)on ber ^^latur unter*

ftü^t, fet)r balb jum 3lufgeben ber 53arbarei gebradit werben

unb fid^ unfe!t)lbar in ber ©efittung t)eben merbe.**) Slnber*

feit§, unb im ©efolge biefe§ Urtt)ei(§, nimmt man ot)ne 2ßeiterc§

an, ha^ ©tämme, bie oon ber ©onne oerbrannt raerben ober

im emigen @ife erftarren, bie fein anbere§ ©ebiet f)aben, at§

unfrud^tbare Steifen, meit me{)r ber ©efaijr au§gefe^t fein

*) ©. oben ©. 48.

**) Man wolle unter Slnberem nac^Iefen : ©aru§, über bie ungleict)c

93efäl^igung ber oerfd^iebenen 9iJlenfd)]^eit§ftättime für ^ö^cre geiftigc

(Sntroidclung. ScipjiglSiB. 8" @. 96 u. an oerfc^iebenen anbeten ©teilen.
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werben, im ^ufi^ni^f ^^^ 33Qrbarei ju oert)arren. SÜSbann

üerftet)t e§ fid) von felbft, ba^ hti biefer 3Sorau§fe^ung bie

üKeufc^^eit nur mit .^ütfe ber äußeren 9iatur üerooKfomm-

nungSfä^ig fein unb ba§ alt i^r 3ßertt) unb alle i^re ®rö^e

im ^eime au^ert)alb it)rer felbft eyiftiren mürben. 3Kag

biefe SDIeinung auf ben erflen ^licf ouc^ einen jiemlidien

3(nfd)ein oon 3Bat)rt)eit beft^en, fo ftimmt fie boc!^ in feinem

^^unfte mit ben 5al)lreid^en 2;{)atfad^en überein, meiere bie

'-öeobad^tung un§ liefert.

®eroi^ gibt e^ feine frud)tbareren Sänber, feine milberen

^limate, al§ bie ber oerfrfjiebenen ©egenben 2lmerifa§. @ro|e

^lüffe finb bort in ^üUe Dort)anben, 3Jleerbufen, Sudeten,

^äfen gro^ unb tief, prächtig unb oielfältig; foftbare 3)le=

taUe f. j. f.
mit Rauben ju greifen; ba0 ^^flanäenreicf) fpcnbet

bort faft oon felbft bie üppigften unb mannigfaltigften :öeben§=

mittel in «^üUe, mät)renb bie ^^auna, reirf) an eßbaren

©attungen, noc^ get)altoollere ^fla^rungSquetlen barbietet.

Unb bod) mirb ber größte 2;t)eil biefer glücflid^en ©egenben

feit 9'{eit)en uon ^a^rt)unberten oon 3Sölfern burc^jogen, bie

e§ nic^t auc^ nur §ur mä^igften 2lu§beutung fo oieler ©d)ä^e

gcbradit l)aben.

3)let)rere finb auf bem Sßege gemefen e§ beffer ju mad^en.

@in bürftiger Sanbbau, eine rot)e 53earbeitung ber 9Jline=

rale ftnb ®inge, bie man an me^r al§ einem Drte beobachtet.

@inige nü^lidje fünfte, mit einer 2lrt oon 2;alent aulgeübt,

überrafd)en ben 9?eifenben nod). 2lber biefe§ allel ift f(^lie§=

lic^ boc^ fe^r geringfügig unb bilbet fein ©angel, feine

gefc^loffene ^Bereinigung, morau§ jemals irgcnb eine (£iüili=

fation ^eroorgegangen märe. ®eroi^ l)at in fet)r fernen

©po^en in ber ©egenb, bie fi(^ §mifc^en bem ©rie^See unb

bem meyifanifd^en 3Jleerbufen üom 3Jliffouri bi§ p ben

^locf^ 3Jiountain§*) aulbreitet, eine Station eyiftirt, bie be*

*) Prichard, histoire naturelle de l'homme, T. U. p. 80 unb

on oicicn anbeten ©teUen. 33ergl. namentlid) bie neueren Unterfu^
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beutfame ©puren it)rer ©egenwart l)mterlaffen t)at. %it

tiefte oon 33auten, bie in Reifen eingegrabenen ^nfdfiriften,

bie @rabt)üge(,*) bie 3>lumien beuten auf eine oorgefdirittene

@eifte§cu(tur. 2lber ^iä)t§ beroeift, ha^ 5n)ijrf)en biefer ge=

t)eimni^öotlen Aktion unb ben ^eoötferungen, bie i)eutptage

•über it)re ©räber fd)n)eifen, eine fel)r nal^e ^(utSüerrcanbt*

fctjaft eyiftirt. ^n jebem ^aße !ann man, roenn bie gegen-

raärtig DrtSeingefeffenen in 3^oIge irgenb einer natürlid)en

SSerroanbtfd^aft ober einer it)nen at§ ©claoenp^Iieil geworbenen

©inraei^ung üon ben et)emoIigen.^errenbe§ Sanbe§ ^^t bie erfle

^enntni^ ber Mnfte befi^en, bie fie auf elementarer ©tufe be=

treiben, nur um fo rm^x baoon befrembet fein, ba| e§ if)nen

unmöglid^ geblieben ift, ba§, voa§ it)nen gelet)rt roorben, gu

oerDoüfommnen , unb id) möctite barin einen ©runb met)r

ernennen, um bei ber Uebergeugung §u beljarren, 'i)a^ ba§

erfte befte 3Sot!, in hk günftigfte geograpl^ifc^e Sage oerfe^t,

baburc^ noc^ nicfjt bie ^eftimmung ertiält, fid) auf einen

l^öiieren ©ulturftanb p eriieben.

c^ngen E. G. Squiers, bie in feinen Observations on the aboriginal

monuments of the Mississippi Valley, New-York 1847, unb in

mehreren neuerbing§ in Slmerüa erfrfiienenen 58eröffentli(^ungen, ^ixU

fd)riften unb 3cit«nse" niebergelegt ftnb.

*) 2)ie fel^r eigentt)ümlic^e SBauart biefer ®rabpgel unb bie

3a{)Ireic^en SBerlgeuge unb @crät^fd)aften, welche fie bergen, befc^äftigen

in biefem 2lugenbltde lebtiaft ben ©^arffinn unb bie ®cifte§gaben ber

amerifonifc^en 5lIterti^unt§forfc^er. ^c^ werbe im oierten SBanbe biefe§

SßerleS ®elegen{)eit l^oben, eine Süieinung über ben SGBcrtl^ biefer 9te-

Iiquienoom®efid^t§punfteber®imlifationau§3ufpre(^en;fürben2lugen5

bltcE roin ic^ ntic^ barauf befdiränfen, ju fagen, ba^ i^r au^erorbentlic^

l)o\)t§ 21Iter unmöglid) in ^weifet gebogen werben lann. ©quier finbet

bafür mit gutem ©runbe fd^on aUein borin einen 93enjei§, ba| bie in

ben ©rabpgeln entbedten ©felette bei ber geringften 93crü^rung mit

ber Suft in ©taub gerfaüen, roierool^I bie SSerliältniffe, ma§ bie SBoben-

befrfiaffenl^eit anlangt, bie benfbar günftigften ftnb, roä^rcnb bie unter

ben bretagnifdien (5romled)§ beerbigten Seiber, bie roenigftenS 1800 ^o^re
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^m @cgent^ei(, bie natürlid)en 9J?ögti^!eitcn cine§ ^ltma§

unb eine§ $?anbe5, ben 'Bebürfniffen be§ 9Jienfd)en ju btenen,

unb ber cigentlid^e -ßorgang ber Gioilifation finb uoUftänbig

unabhängig oon einanber. ^nbicn ift ein Sanb, ha§ ]vu6)U

bax gcmarf)t roerbeu mu§te, 3leggpten be§gteid}en.*) Unb borf)

fmb bie§ §n)ei ^oc^berü^mte ©entren menfcf)(trf)er ©ultur unb

SScroolIfommnung. ®f)tna f)at neben ber ^rud^tbarfeit ge-

roiffer feiner 2anbe§tt)eile in anberen fet)r mü^fam ju überroin»

benbe ©c^roierigfeiten bargeboten. ®ic erften iBegebniffe finb

bort kämpfe gegen bie S^tüffe; bie erften ^Jß5ot)ltt)aten ber

alten ^aifer beftel^en in ber (Eröffnung oon ©analen unb beni

2lu§trocfnen oon Sümpfen, ^n ber ©egenb graifdien ben

^lüffen (Supt)rat unb ^igri§, bem ©d^aupla^ be§ ©langet

ber erften affgrifc^en ©tauten, einem ©ebiete, ta^ burd) bie

ert)abene @rö§e ber n)eit)eöollften (Erinnerungen get)eiligt ift,

in jenen ©egenben, roo ha§ ©etreibe, roie e§ t)ei^t, oon fetbft

im ®rabc liegen, norf) ootlfommen feft ftnb. Wlan fann alfo leicht bt^

greifen, ba^ 3roifd)en biefen fe!^r alten SBcft^em be§ ameriJanifd^en

93oben§ unb ben 8eni=8enapc unb anberen (Stämmen feine SSejie^ungcn

eyiftiren. fSevox i^ bie)e 2Inmertung fd^Iie^e, lann i^ e§ ni^t unters

lafjen, bie fmnooUe ©efi^icllid^feit ju loben, bie bie amerifamfd)en ®e=

lehrten beim Stubium ber Slltertpmer i^re§ großen ©ontincntcS ent=

roirfcin. Surc^ bie auperorbentIirf)e 3ßi^t'i^ß^Ii<^fcit ber ausgegrabenen

©c^äbel in gro^e SJcrlegen^eit gebracht, ftnb jie nac^ mehreren anbeten

frud^tlofen S3crfu(^en auf ben ©infall gefommen, mit unerhörten SSors

ftc^t§ma^rcgeln ein ©rb^arjpräparat in bie £ei(^name ju gießen, ba§

fofort feft wirb unb fo bie ©ebeine cor ber 3luflöfung bewahrt. @§
fd^eint, ba^ bicfc§ S3orgcben, ba§ fef)r ^cifelig in ber Stnroenbung ift

unb ebcnfooiel ©eroanbt^eit al§ ©d^nelligtcit oerlangt, für geroö^nlid^

einen ooUftdnbigcn ®rfoIg erjielt.

*) 5)a§ alte S«i>tcn ^at fcitenä ber erften Slnfiebler wcipcr

Slacc fc^r gro^c Urbarmac^ung§-2lrbeiten erforbert. SBcrgl. ßaffen,

inbifc^e 2lltert^um§funbc, 93b. 1. [©. 292. 413. SSergl. @. 534 ff ]. SJBaS

Steggpten anlangt, fo oergleid^e man, ma§ 93unfen, 5legqptcni ©tcHc in

ber 2Beltgef(^ic^te [II. 209 ff.] oon ber fjruc^tbarmad^ung 2r<»P"»n^/

bem Sliefcnroerfc ber erften ^errfd^cr, fagt.
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n)ädj)ft*), ift her Q3oben gIeid)ii)of)l an unb für fid) fo roentg

ergiebig, t>a% einzig geroaltige unb fü^ne ^ercäfferungSarbeiten

it)n gurßrnä^rung ber 9Jlenf(^en l)aben geeignet machen !'önnen.

^ti?,t, wo bie G^anäle jerftört, jugeroorfen ober Derfd)üttet

finb, fiat bie Unfrucf)tbarfeit it)ren S^ü roieber erI)oben.

^6) bin bat)er fet)r geneigt §u glauben, ba^ bie Statur bieje

©egenben nid^t in bem STiaa^e begünftigt {)atte, al§ man ge^

rcö^nlid) meint. ®oc^ roiü id^ über biefen ^unft nid)t

ftreiten. :3<^ t<iff« e§ gelten, ba^ 6;t)ina, Sleg^pten, :3nbien

unb 2lffr)rien für bie ©rünbung großer S^teidie unb für bie

(gntroidelung gercattiger ©ioilifationen üoüfommen paffenbe

©tätten geroefen fein mögen ; ic^ räume ein, ba^ biefe ©tät=

ten bie günftigften Sebingungen für ben 3Bot)lftanb in fic^

Bereinigt {)aben. 9lber aud) ba§ roirb man gefte^en muffen:

biefe ^ebingungen rcaren ber 2frt, ba^ e§, um S^Zu^en bar=

au§ p gielien, unerlä^tid) mar, poor auf anbern Söegen einen

^of)en @rab focialer SSeroolIfommnung erreid^t p b^ben.

60 mu^te, roenn ber Raubet ficb ber großen SOBafferftra$en

foüte bemäd)tigen fönnen, ber ©eroerbebetrieb ober pm
minbeften ber 3ldEerbau bereits oorbanben fein; bie an=

5iet)enbe 2ßir!ung auf bie S^ac^baroölfer tjötte nic^t ftattge=

funben, rcenn nid^t lange poor ©täbte unb SJiärfte gebaut

unb reirf) auSgeftattet morben mären. ®ie großen SSor=

§üge, Ut ®t)ina, ^nbien unb 2tfft)rien zugefallen, fe^en a(fo

bei ben 3Söl!ern, bie gehörigen SSortt)eil barau§ gegogen baben,

einen mir!Iid)en geiftigen 53eruf, ja fogar eine bem ^age,

roo bie 9f?u^ung jener 2Sortt)eite beginnen fonnte, noxan-

geiienbe ®ioilifation oorau§. 5lber üerlaffen mir bie be-

fonber§ begünftigten ©egenben unb ridfjten ben 53IidE anber§=

roobin.

*) [GeorgiusJ Syncellus [ex rec. Guil. Dindorf. Bonn. 1829.

P. 28 C] : ^IpE'.v hi aü'rijv nupout; «Ypioü«; xal xpiO-otc, xal (Lyjiov,

xal ß*fj3a|j.ov, xal xoci; sv tot? i-leoi '-poofiEva? pil^aq iad-'.tob'a'..
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^(§ bic '*|?t)önicier auf it)rev 'Säuberung üou 2;i)Iol,

ober oon irgeub eiuem beliebigen aubereu Drte be§ ©üb=

ofteu§ aufamen, iüa§ fauben fie ba in bem jt)rijd)eu ®au,

raoriu fie ficf) nieberüe^eu? @iue trodtene, ftetuige ^iifte, cug

jroifc^eu 9Jleer unb ^elfeufetteu gejroängt, bie in alle (Stt)ig=

feit unfrud)tbar ju bleiben beftimmt fd)ien. @iu fo jämmer-

Iid)e§ ©ebiet jiuang bie ^iatiou, auf 2lu§breituug für immer

5U Derjid)ten, benn von adeu Seiten faub fie fid) oou eiuem

^erggürtel eingefd)loffen. Unb bod) mürbe biefe ©tätte,

roetdje p eiuem Werfer beftimmt mar, 2)auf bem erfiubuug§=

reichen (Steifte beö 58olfe§, ha^ fie ben)of)nte, ein ^eim üou

Tempeln unb '»l^aläften. ^ie ^^öuicier, für immer ba§u oer-

urteitt, nur plumpe g-ifd^effer ober t)öc!^fleug armfelige Giraten

5u fein, mürben jmar ^^iraten, aber im großen 9)laa^ftabe,

unb nod^ baju oerrcegene unb geroaubte ^aufteute, füf)ne

unb glüdtlic^e ©pecutanteu. ©ut! wirb irgeub ein ©egner

fagen, bie 9lott) ift bic SJlutter ber ©rfiubuugeu; roeuu bie

©rünber oou Xx)Xü§> unb ©ibou, jufrieben mit t>in ©rträg*

niffen be§ 9(cferbaue§, bie ©benen oou ®ama§fu§ bemoljut

t)ättcn, fo mären fie oieüeid)t niemals ein berüt)mte§ 3Solf

geroorbcn. ®a§ @tenb f)at fie angeftad^elt, ba§ dlenb il)reu

®eift geroedft.

Unb marum roecft e§ benn uid)t ben fo oieler afrifa=

uifd^er, amerifanifd)er, oceauifd)er ©tämme, bie in ät)ulid)e

SSert)ältniffe ^iueinoerfe^t finb? äBarum fet)eu mir bie ^abi^len

9J?aroffo§, eine alte 9lace, bie gauj geroi^ alte nur irgeub

uöt^ige 3ßit 8"!" S'lad^benfen unb, raa§ nod) überrafd)enber

ift, alle möglid^eu Slnregungen gur einfad^en 3'lad)al)mung

get)abt l)at, nie einen furdl)tbarereu ©ebanfen jur SJlilberung

it)re§ erbärmlid^en Sofe§ faffen, aU bie blo^e, einfache ®ee=

räuberei? SBarum finb im inbifc^eu Slrc^ipel, ber für ben

.f»aubel roie gefc^affen fd)eiut, auf ben oceanifd)en ^ufetn,

bie fo bequem unter einauber SSerfet)r pflegen föuuen, bie

frieblic^ frud)tbringenbeu ^e^ie^ungen faft burd)au§ in ben
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.^änben her fremben Slacen, ber d)inefifd^en, malat)ifd)en unb

arabifc^en? unb roarum nimmt ber 2;f)ätig!eit§finn ba ab,

mo i)albeint)etmifc^c SSölfer, rco 3yiifcf)ling§nattonen fid) feiner

ju bemäd)tigen oermo(i)t I)aben? SÖBarum finbet ber $8er!et)r

nur noc^ na6) immer elementareren @efic^t§punften ftatt? 3ßeit

e§ für bie 33egrünbung eine§ ^anbel§ftaate§ auf irgenb einer

^iifte ober :3nfet in ber Z^at etmaS met)r bebarf, al§ be§

offenen 9Jleere§, al§ ber au§ ber Unfrud)tbarfeit be§ Soben§

ern)ad)fenben 5lnregungen, a(§ felbft ber ßet)ren au§ ben ©r^

fatirungen 5tnberer; e§ mu^ fid) im ©eifte be§ ©ingeborenen

biefer ^üfte ober ^^nfel bie befonbere Slntage oorfinben, bie

einzig itin ba!^in bringen mirb, fid) ber i{)m erreid^baren

äöerfjeuge ber Slrbeit unb be§ @rfotge§ mit 9hi^en §u

bebienen.

3lber ic^ mill mic^ nid)t barauf befd^ränfen gu beroeifen,

ba^ eine geograpt)ifc^e Sage, bie man für angemeffen erHärt,

meit fie frudjtbar ift, ober aud) gerabe barum, roeil fie e§

nid)t ift, ben Dilationen nid)t it)ren focialen SBert oerleibt:

i6) mu^ auc^ oötlig au^er 3w)^ifßl fe^en, ba^ biefer fociale

Sößert^ oon ben umgebenben äußern Umftänben gän§Iic^ un=

ab^ngig ift. ^c^ roiE bafür bie Slrmenier anfüliren, bie

in il^ren bergen eingefdjloffen finb, in ben felben bergen,

wo fo üiete anbere SSötfer oon ®efc^Ied)t ju ©efd^ted^t at§

Barbaren leben unb fterben, unb bie e§ bod) feit bem grauen

2(ttertt)um §u einer giemlid) t)ot)en (Kultur bringen. Unb boc^

waren biefe ©egenben faft abgefperrt, o^ne befonbere 0^ruc^t=

barfeit unb o^ne 93erbinbung mit bem SJleere.

®ie ^uben befanben fid) in einer äf)ntic^en Sage, fie

maren oon ©tämmen umgeben, meldte ®iate!te einer ber

i^^rigen oermanbten ©prad)e fprac^en, unb oon meldten bie

meiften i{)nen giemlid^ naf)e blutäoerroanbt maren; fie über»

l^olten jebod^ alte biefe ©ruppen. 3ßir finben fie al§ Krieger,

al§ Slderbauer, al§ ^aufleute; mir fe^en fie unter ber eigen-

tümlid^ oermidfelten 9{egierung§form, bei ber 9Jionarc^ie
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unb 2^cofratie, btc patriard)alifc^c SDIa^t ber Familien»

l^äuptcr unb bie bcmofratifdje 9Solf§gctüalt ocrtrcten burd^

btc SSolBoerfammlungen unb bie ^^ropt)etcn, fid^ auf eine

l^öd^ft n)unberlid)e SOBeife \>a§ ®Ieid)geroi(i)t t)ielten, lange

3a{)r^unberte be§ 3ßo^Iftanbe§ unb 9iut)me§ burd)Ieben unb

üermöge eines anwerft einfid^t^DoUen 3(u§n)anberung§f9flent§

bie (Sd^roierigfeiten überrcinben, welche bie engen ©renjen

it)re§ @ebiete§ tt)rer 2lu§breitung entgegenftetiten. Unb roa§

roar bie§ nod) baju für ein ©ebiet? 2)ie neuern ^^orfd^ungS*

reifenben roiffen, mit roeld^ erfinberifc^en SInftrengungen btc

ifraelitif(^en Sanbroirtbe feine fünfttid^e ^^rud^tbarfeit aufredet

ert)iclten. ©citbem biefe au§erroä^(te 9?ace i^re ^erge unb

©benen nid^t mel)r ben)ot)nt ift ber 33runnen, au§ bem ^afobg

^eerben tranfen, Dom ©anbe oerfd^üttet, 9^abotf)§ ^Göeinberg

'i)at bie 3Büfte oert)eert, gerabe roie bie dornen bie ©tätte oon

%i)ah^ ^alaft. Unb roa^ roaren bie ^uben in biefem elenben

SÖBinfcI ber 2Belt? ^d) n)ieberI)ole e§, ein 3SoIf, gefcf)icft in

Gittern, n)a§ e§ unternahm, ein freiet, ein ftar!e§, ein finget

33oIt ha§, e{)e e§ tapfer, bie 2öaffen in ber ^anb, ben

©^rennamen einer unabl^ängigen Station oerlor, ber 2ßelt

fafl ebenfo oiele roeife SHeifter a(§ ^aufleute geliefert f)atte.*)

®ie ®ried)en, hk ©ried^en felbft roaren rotit entfernt

mit t^ren geograp^ifrf)en 33erl)ältniffen burd^au§ §ufrieben §u

fein. ^i)x Sanb beftanb in oielen feiner 2t)eile nur au§

roert^lofem 53oben. SBcnn 3lr!abien ein Sanb mar, ba§ bie

^irten liebten, roenn 'iBöotien oon ftc^ fagte, ba§ e§ Demeter

unb 2;riptolemo§ treuer fei, fo fpielen boc^ 2lrfabien unb

^ööotien eine fe^r unbebeutenbe S^totte in ber griec^ifc^en @e=

fc^ic^tc. ©elbft ba§ reiche ^orintt), bie Siebling§ftabt bc§

^luto§ unb ber 3lpt)robite 9JieIäni§, glänjt t)ier nur an

*) I. Salvador, histoire [des iastitutions de Moise et da penple

H^breu. T. 1. 2. 3. Paris 1828. Pr^face. ogl. Livre n. chap. 3.

Livre X chap. 2.]
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jroeiter ©teile, ^em gebü{)rt ber 9?ut)m? 3(t^en, beffen ®e=

fitbe unb büvre Oüuenbäume ein ioei^(id)er ©taub beberfte

;

9ftl)en, ha^ al§ t)auptfäd)Itc()e |)anbe(§artifet ©tatuen unb

"öüd)er uerfaufte; bemnäd)ft Sparta, ba§ in einem engen

%i)aU, tief in e^elSmaffcn »ergraben roar, voo bie ©iege§=

göttin e§ aufiud)te.

Unb ift ctroa S^lom in bem arntfeligen @au £atium§,

lüo feine "iöegrünber e§ anlegten, am Ufer be§ üeinen itiber,

ber an einer faft unbefannten, oon einem pf)önicifd)en ober

gried)ifd)en ©d)iffe f)ij(^ften§ burd) ßufati einmal berührten

^üfte münbete, burc^ feine örtlid^e £age bie ^errin ber 2öelt

geroorben? 9SielmeI)r fanb, fobatb nur erft bie SGöelt ben

^at)nen 9tom§ gel)ord^te, bie ^olitif beren .^auptftabt fd)led)t

gelegen, unb für bie emige ©tabt begann bie lange 9leit)e

ber ^uvücEfe^ungen. ®ie erften ^aifer, bie il)r 9Iuge oor=

nef)mlid) auf @ried)enlanb gerid)tet t)atten, l)ielten fid) foft

immer bort auf. ^iberiu§ weilte in Italien auf ©apri,

mitten §n)ifc^en ben beiben ^älften feiner Sßelt. ©eine 9lac^=

folger gogen nad) 2lntio^ia. (Einige, benen bie gallifd)en

9lngelegenl)eiten im ©inne lagen, oerftiegen fid^ bi§ nad)

^ricr. ©d^lie^lic^ nat)m ein le^ter @rla$ 9lom fogar ben

Sitel ^auptftabt, um it)n 9J?ailanb ju oertei^en. Söenn alfo

bie S^iömer in ber SGBelt oon fid) reben gemad)t f)aben, fo

mar bte§ gang geroi^ tro^ ber Sage be§ @ebiete§, au§

roeld)em bie erften ^eere l)eroorgingen, unb nid)t in O^olge

biefer Sage.

SGBenn id) nun auf bie neueren Qeitm übergel^e, fo fe^t

mid) bie 9Jlenge ber ^atfad)en, auf bie id) mid) ftü^en fann,

in 33erlegen^eit. ^d) fet)e ben 2ßol)lftanb bie lüften be§

3J?ittelmeere§ gän^lid) oerlaffen, ein unmiberleglid^er Semei§,

ba^ er nid)t an fte gefeffelt mar. ®ie großen ^anbel§ftäbte

be§ 9Jiittelalter§ entfte{)en ba, rco fein ^t)eoreti!er ber üor=

angegangenen @pod)en fie gebaut baben mürbe. ^fJorogorob

erl)ebt fid) in einem ei§!alten Sanbe; Bremen an einer faft
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cbcnfo falten ^üfte. 2)ic ^anfaftäbtc im Zentrum ^eutfd)-

lonbg roerben inmitten faum erroad)enber Sänbcr gegrünbet;

33enebig taud)t im .^intergrunbe eine§ tief in§ Sanb ein*

frfjneibenben 9Jieerbufen§ auf. ®a§ politifd)e Uebergemid^t

leud)tet an (Stätten, bie man gUDor foum bea(^tet t)attc. ^n
^canfreid) f)at bie ©emalt nörblid) ber fioive unb faft ien=

feit§ ber ©eine it)ven 6i^. Sgon, 2;oulouje, 'DIarbonne,

SJlarfeiüe, 33orbeauj finfen oon bem {)ol)en Orange t)erab,

auf ben bie ^af)I ber 9?ömer fie gebrad)t t)atte. ^^ari§

mirb bie bebeutenbfte ©tabt, ^^ari§, ein fleiner 9Jiarftftecfen,

ju fern bem 9Jieere für ben -öanbel, unb if)m roieberum ju

nat)e, roenn fpäter bie ^Sarfen ber ^^lormannen fommen. ^n
Italien überholen ©tobte, jüngft nod^ testen 9?ange§, bie

3tttftabt ber ^äpfte; Stauenna erroad£)t tief in feinen ©ümpfen

jum Seben, Slmalfi ift lange 3eit mä(i)tig. ^d) bemerfe bei'

läufig, '!)a^ ber 3ufaU an aßen biefen Umfc^roüngen feinerlei

9lntl)eil get)abt 'i)at, ba^ alle fic^ burd) bie ©egenmart einer

fiegreic^en ober Dorl)errfd^enben 9f{ace am gegebenen fünfte

erflären laffen. ^d) bin ber SJieinung, ba^ nic^t ber Ort

ben SBertt) ber Station ausmachte, il)n jemals au§gemad)t ^t
ober ausmachen rcirb ; im @egentt)eil, bie 9f?ation oerliet) bem

©ebtete feinen öfonomifc^en, moralifd)en unb politifd)en2ßertt),

l)at ha§ immer getl)an unb roirb e§ immer tt)un.

Um fo beutlid) mie miiglid) §u fein, miU id) inbeffen

l)in§ufügen, ba$ e§ mir nic^t in ben ©inn fommt, bie Söid^tig^

feit ber Sage für gemiffe ©täbte, feien e§ nun ©tapelplä^e,

ober ©eet)äfen, ober ^auptftäbte, ju leugnen, ^ie ^emer=

fungen, bie namentlid) in betreff ®onftantinopel§ unb

2llejanbrien§ gemacht morben finb, finb unbeftreitbar.*) @§

ift geroi^^ ba^ e§ auf bem ©rbball oerfc^iebene fünfte gibt.

*) St. Marc Girardiu, Revue des deux Mondes [15, d^c. 1840:

„De la destin^e des villes, Constantinople, Alexandrie, Venise et

Corinthe."]
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bie man bie ©c^Iüffet bcr SBelt nennen !ann, unb fo ift e§

begreifüd), ha^ im g^aüe ber ®urrf)fte(^ung ber Sanbenge oon

Manama bie 3Jia(i)t meiere bie nod^ p erbouenbe ©tobt an

bem fo t)orau§gefe^ten (£anal befä^e, eine gro^e S^toUe in ben

SGBe(tt)änbeIn ^u fpielen fjaben mürbe. 'il)u\e Atolle aber

fpielt eine ^Ration gut, fpiett fie f(^tect)t, ober fpielt fie and)

gar nid^t, je nad^bem roa§ fie rocrtt) ift. 33ergrö^ert ®{)agre§,

unb la^t bie beiben 3Jleere fid^ unter feinen SJlauern Ber-

einigen; bann folt e§ eu(^ freiftel)en, bie ©tabt mit einer

Kolonie nadt) eurem ®efalten §u beoölfern: bie 3Bat)I, bie

il^r trefft, mirb über bie 3ufunft ber neuen ©tabt entfd^eiben.

^ft bie 9^ace ber ^o^en @IüdE§beftimmung, §u ber fie be=

rufen fein mirb, n)al)rl)aft mürbig, fo mirb biefe§ SSotf, menn

bie 35aufteüe oon @;t)agre§ nid^t juft bie geeignetfte ift, um
alte SSortt)eiIe ber ^Bereinigung ber beiben Dceane ju ent=

roicEeln, fie oertaffen unb anbermärt§ in aller g^reitieit fein

Soo§ nac^ feiner ganjen ^errlid^feit pr (Entfaltung bringen.*)

*) §tcr folge bie etroaS fd^toff au§gebrüdEte aJieinung eine§ ge^

leierten §iftortIer§ unb ^l^ilologen über ben in biefem Sapitel erörterten

©egenftanb (@roalb, ©efc^ic^te bei i8oIIe§ Igsrael, 58anb 1. ©. 259):

„S^Hc^t wenige ©d^riftfteKer tiaben ftd) unb 2lnbern einreben rooHen,

ba^ bo§ Sanb an ftd^ i>a§ SBoIf ntod^c, bie S3aiem ober bie ©ac^fen

burd^ t^rcn Soben Dorl^erbeftimmt feien, fo ju roerbcn, wie fte l^eute

ftnb, "oaS eoangelifc^e S^riftentl^unt nid^t für bie roarnten füblid&en, ba§

römtfd^e nid^t für bie nörblid^en Sänber paffe, unb ma§ biefe§ 6inne§

mel^r ift. ©old^c gelehrte SHänncr, roel^c bie ©efc^ic^te nur nac^

i{)rcn geringen Senntniffen ober gar nad^ il^ren Ileinen ^erjen unb

motten SSlicEen beuten, würben auct) beroeifen roollen, ha^ ba§ SSoIf

biefer @cfd)ic^tc(bie9>uben)biefe ober jene roa^r ober irrig angenommene

®igenf(^aft ^aben mu^te, roeil e§ ^aläftina bemol^nte unb nid^t ^fnbien

ober §ella§ : oUein bebdd^ten bie SlHeSberoeifer, ba^ biefer $8oben im

3lttert^um bie benfbar oerfd^iebenften 93ößer, ^Religionen unb 53ilbungen

im engften S^iaume neben einanbcr trug, unb ba^ jmifd^en aßen biefen

alten unb feinen jc^igen 93erooI)nern ein unenblid^er 2tbftanb ift, ob^

gleich boc^ ba§ Sanb baSfelbc geblieben, fo mürben fte einfe^en, mic

wenig ei oHein ber irbifd^e S3oben ift, ber ein mcnfd^lic^ci SSolf unb

eine beftimmte SBilbungiftufe fd^afft."
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^tBbenfB» CÜaptfßl.

Sag 6|rtftent^um fd^offt mü^t, noi^ tieränbert eg bte

Anlage jur @it)tUfatton.

9lacf) bcn oon ben @cfe^e§einric^tungen unb bcn M*
maten t)crgenommenen ©iniränben fommt je^t einer, ben irf),

offen geftanben, alten anberen f)ätte ooranfteüen follen, nid^t

roeit id) il)n etroa für ftärfer I)iette, fonbern um ber burd)

ben j^actor, auf ben er fid) ftü^t, naturgemäß eingeflößten

(${)rfurd)t roillen. Sßßenn mir bie t)orangeI)enben ©(i)Iüffe al§

rid)tig annet)men, fo treten gmei ©ä^e je me{)r unb mel)r

beutlirf) I)erDor : erftlic^, baß bie ü)let)r§at)t ber 9Jienf(i)enracen

unfä{)ig ift, fid) jemal§ ju ciuilifiren, e§ fei benn, baß fie

fid) üermifd)ten ; unb fobann, ha^ nid)t nur biefe S^acen bie

innere ^^inebfeber nid^t befi^en, bie mir für notf)roenbig er*

!(ären muffen, um fie auf ber Seiter ber SSerDotIfommnung

oormärt§ §u bringen, fonbern 'öa^ aud) jebe äußerlid) mir-

fenbe ^raft o^nmäd)tig ift, it)re organifd) gegebene Unfrud)t*

barfeit frud)tbar ju mad)en, roiemot)t biefe ^raft im Uebd=

gen fe^r energifd) fein fann. ^ier roirb man nun of)ne

^meifel fragen, ob ba§ 6:t)riftent^um ganzen 9^ationen oer=

geblid) Ieud)ten foüe? ob e§ SSötfer gibt, bie ba^u oerurt^eilt

fein foüen, e§ nie p fennen?

©eroiffe ©d)riftfteller l^aben beiat)enb geantmortet. ^nbem

fie fid) ot)ne ^ebenfen in SBiberfprud) mit ber 3Sert)eißung

be§ @oangeIium§ festen, ()aben fie ha^ eigenfte SJlerfmat be§

neuen @efe^e§ geleugnet, 'i)a§ gerabe barin beftet)t, baß e§

ber @efammtt)eit ber 9Jienfd)en jugänglid^ fein foU. @inc
6 1 n e a u , ^JJtenfd^enracen. I. 6
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berarttge ^Infid^t füt)rte bte engt)cr§ige ®Iauben§fortnet ber

.^cbräer wieber ein. @s ^ie^ ^voax burd) eine etroaS breitere

%\)üv al§ bie be§ alten 33unbe§ baf)in gurücHeiiren; aber

e§ f)k^ boc^ bal)in jurüdfeliren. ^c^ fül)le feine Steigung,

mid^ ben 2(n{)ängern biefer oon ber ^ird)e oerurt^ eilten 93or=

fteHung anpfd^lie^en unb finbe nic^t ba§ minbejte ^ebenfen

barin, ooHfommen anguerfennen, ba^ alle 9)lenfd)enracen mit

ber gleidEjen 3^ät)ig!eit begabt finb, in ben ©c^oo| ber d)rift*

lic£)en ©emeinfc^aft einpget)en. ^n biefer Sejiet)ung gibt

e§ fein anerf(i)affene§ .^inbenii^, feine 33el)emmung in ber

2lrt ber S'lacen; it)re Ungleid)t)eiten machen t)ierin 9^id)t§

au§. ^ie Sfieligionen ftnb nic^t, mk man ^at bel)aupten

roollen, mit il)ren 3lnf)ängern nac^ 33e§irfen auf ber @rb=

oberfläd)e eingezäunt. @§ ift md)t roa^r, ba^ oon einem

gemiffen @rabe be§ 9Jleribian§ bi§ gu einem anberen ba§

®^riftentf)um fierrfd^en muffe, mät)renb oon biefem ©nbpunfte

an ber 3§lam bie ©emalt befommen foE, um fie bi§ an

bie unüberfd^reitbare @ren§e p bellten, roo er fie bem 53ub=

bf)i§mu§ ober bem 33raf)mani§mu§ übergeben mu^, mätirenb

bie ©diamaniften unb O^etifd^iften fid) in ha§ ttjeilen, roaS

noc^ oon ber SBelt übrig bleibt.

S)ie ©Triften finb in aßen geograpf)ifd)en ^Breiten unb

in allen ^immel§ftrid)en oert^eilt. ®ie ©tatiftif, freilid^ root)!

unoollfommen in if)ren 2)aten, aber immerhin ber SOßat)r^eit nal^e=

fommenb, §eigtfieun§ in gro^er3al)l als OJlongolen in ben ©benen

^oct)afien§ l)erumirrenb, al§ 3Bilbe auf ben .^od)ebenen ber

©orbißeren jagenb, al§ ©sfimoS im @ife be§ ^f^orbpolg fifrf)enb,

enblid) al§ ®t)inefen unb ^opanefen unter ber ©ei^el ber

33erfolger fterbenb. ®ie ^eobai^tung erlaubt in 33etreff biefer

3^ragenid^tmel)rbenleifeften3roeifel. 3lberbiefelbe33eobad^tung

erlaubt e§ ebenfo menig, ba^ man, roie e§ täglid) gefd[)iet)t,

ba§ ®l)riftentt)um, bie allgemeine Einlage ber 3Jlenfd^en, feine

Sßa^rl^eiten §u erfennen, feine ©ebote ju üben, mit ber gänj-

lict) oerfd^iebenen, einem ganj anberen @ebiete anget)örigen.
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ein ganj anberc§ 3öefcn bejcid^nenben 3^äl)igfcit ocrrocd^fclt,

roeld^e geroiffe menf(i)lid)e Familien mit 3lu§f(^Iu^ geroiffer

anberen ba^in bringt, ba^ fie bie rein irbifc^en 3f?ott)n)enbig=

feiten ber focialen 9SerooII!ommnung begreifen unb beren

3ßanblungen Dor§ubereiten unb burd^pmac^en t)erftet)en, um
fic^ 5U bem 3ii[^<^"^c i^ erl)eben, ben mir ßiüilifation

nennen, ein ^uftanb, beffen ^Ibftufungen bie Ungleic^l)eit§=

oert)ä(tniffe ber ffiactn unter einanber be§ei(^nen.

3Jian I)at im oorigen ^a{)rt)unbert, ganj geroi^ mit lXn=

rcc^t, be{)auptet, ba^ bie Set)re öon ber dntfagung, meiere einen

^auptbeftanbti)eil be§ ®t)riftent!^um§ au§marf)t, i^rer 9^atur

nac^ in ftarfem ©egenfa^ jur focialen ©ntroicEIung ftet)e, unb

ba| SJlenfd^en, beren f)ö(i)fte§ SSerbienft barin befielen mu^,

ba^ fie l)ienieben 3ftic^t§ roerttjfc^ä^en unb i^re 2lugen unb it)re

Söünfd^e beflänbig auf ba§ t)immlifd)e ^erufatem geri(i)tet

I)alten, nidjt fonberlic^ geeignet feien, bie ^ntereffen biefer

^^elt §u förbcm. Sie menfd^Iid^e Unootlfommenl^eit forgt

bafür, ba§ man biefen ^eroeiSgrunb umfe!E)ren !ann. @§ ift

niemals emftlic^ ju fürchten geroefen, ba^ bie 9Jlenf(i)t)eit

ben @ütern biefer 3ßelt entfagen !önnte, unb fo beftimmt

aud^ in biefer .^infid^t bie 2lnempfet)lungen unb Sitatfdiläge

fein mod)ten, fo fann man boc^ fagen, ba^ {)ier im Kampfe

gegen einen al§ unroiberftef)Ii(^ erfannten ©trom einzig

äu bem 3roecte oiel oertangt rourbe, um ein 2Benige§ §u er=

langen. Ueberbie§ finb bie dt)rifttirf)en ©ebote ein roid^tigeS

focialeS S3et)i!et in bem ©inne, ha^ fie bie ©itten mitbem,

bie Umgang§Derl)ättniffe mittelft ber 3f?ädt)ftenliebe gefältiger

geftalten, jebe ©emaltfamfeit oerbammen, e§ burdife^en, ba§

man fid) einjig auf bie ©eroalt be§ gefunben Urt^eilS berufe,

unb fo für ben @eift eine %üUt ber "Sfla^it beanfprudjen,

bie in taufenberlei Hnroenbungen ^um rec^t oerftanbenen

3Sortt)eil be§ j^leifc^eS auSfc^lägt. ©obann labt tk 9teligion

burd^ bie oöllig überfinnlid^e unb reingeiftige 2lrt itjrer

2)ogmen ben ©inn jur ©r^ebung ein, roät)renb fie burc^ bie
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9?emt)eit ifirer 9)lorat barauf abstelt, it)n oon einer 9Wengc

gerftörenber ©ebrec^en unb Safter abjubringen, bie für "öa^

@ebeit)en bcr matcrieUen ^ntereffen gefät)rti(^ finb. ^m
©egenfa^ p ben ^t)itofop^en be§ ac^t^el^nten ;^af)r{)unbert§

ift man bat)er bere^tigt, bem ®t)riftentt)um bie ^e§eicf)nung

ciüilifatorifc^ p gen)äl)ren : aber nott)gebrungen mit 9}laa|en,

unb roollten mir biefen 33egriff gu meit faffen, fo mürbe er

gu ben größten ^rrtt)ümern führen.

S)a§ (S.t)riftentt)um ift ciüilifatorifd^ , infofern e§ ben

9Jienfc^en befonnener unb milber mad)t; inbeffen ift e§ bie§

nur inbirect, benn e§ fe^t fid) nid^t gum 3^^^^^/ ^i^f^ SJiilbe

unb biefe 2tu§bitbung ber @infid)t auf bie Dergänglid)en

^inge angumenben, unb überall fet)en mir es ftd^ mit bem

focialen ^uftanbe begnügen, in bem e§ feine 9^eubefel)rten

finbet, fo unooHfommen aud) biefer ^uftanb fein mag.

35orau§gefe^t nur, ha^ es ba§ barau§ entfernen fann, maS

ber ©efunbbeit ber ©eete fct)abet, ift il)m an allem Uebrigen

in feiner Söeife gelegen. @§ lä^t bie ®l)inefen mit i{)ren

©emänbem, bie @§fimo§ mit ibren ^^elgen, bie erfteren

9fiei§, bie legieren 3Batfifd)fpec£ effen, gang wie c§ fie ge=

funben !^at, unb legt feinerlei SBertf) barauf, ba^ fie eine

anbere SebenSmeife annet)men. SGBenn ber ^uftanb biefer

SSölfer eine bem eigenen SGBefen entfpred^enbe 23erbefferung

üerträgt, fo wirb 'i)a§ ©f)riftentt)um gemi^ barauf au§ fein,

fie t)erbei5ufül)ren ; aber e§ rcirb bie @en)o]^nl)eiten , bie e§

perft angetroffen, nict)t gan§ unb gar änbern unb nicl)t ben

Uebergang oon einer ©ioitifation §u einer anberen ergroingen,

benn e§ l)at beren feine angenommen; e§ bebient fid) it)rer

aller unb fte^t über allen. 2t)atfa(^en unb Semeife finb in

^ülle oor^^anben: ic^ werbe barauf gu fpred^en fommen;

aber guoor fei e§ mir erlaubt p befcnnen, ba^ ic^ bie gan§

mobeme Se^re nie begriffen babe, meld)e barauf l)inau§=

läuft, tia^ @efe^ (Jt)rifti berart mit ben ^ntereffen biefer

3Belt pfammenproerfen, ba^ man eine angebliche Drbnung
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bcr 2)inge, genannt d^rifttid^e Sioilifation baraus

^croorgef)cn Iä$t.

@§ gibt unjiöcifelfiaft eine t)eibuif^c, eine bra^manifdje,

bubb^iftifd)e, iübijd)e ©ioilifation. ©§ f)at ©efeüfd^aften ge=

geben unb gibt folc^e, benen bie 9?eligion jur ©runblage

bient, benen fie i{)re ©eftalt oertieben, it)re ©efe^e ge=

frf)rieben, i^re bürgerlidjen ^flid)ten beftimmt, i{)re ©renjen

angegeben, i^re f^einbfd^aften r)orge5eid)net f)at; ©efell»

frf)aften, bie nur auf bie met)r ober minber roeit gef)enben

23orfd)riften einer tt)eofratifd)en ^^ormel f)in beftet)eu, unb

bie man fid) of)ne i^ren ©lauben unb if)re rituellen @e=

bräud)e nid)t al§ lebenb Dorfteüen fann, roie bie ©ebräuc^e

unb ber ©taube ebenforoenig benfbar finb ot)ne ba§ 3SoIf,

ha^ fie gebilbet f)aben. ®a§ gefammte 3(ttert^um ^at me^r

ober weniger nad) biefer Sieget gelebt. S)ie gefe^mä^ige

^ulbung, eine ©rfinbung ber römifc^en ^olitü, unb ba^

gro^e ©t)ftem einer 2tnglei(^ung unb 33erfd)mel§ung ber

®utte, ba§ SQSerf einer im 33erfalt begriffenen 2;t)eologie,

roaren für ha^ ^eibent^um bie 3Wd)te feiner legten ^^iten.

2lber folange e§ jung unb fräftig mar, ba gab e§ fo üiele

t)crfd)iebene Jupiter, SOkrcure unb 2Senuffe, al§ e§ ©täbte

gab, unb ber ®ott, gans anber§ eiferfüd)tig , al§ ber ber

:3uben unb nod^ eycluftoer, erfannte in biefer 2ßett unb in

ber anberen nur feine SJJitbürger an. ©o bilbet fid) unb

roä^ft jebe ©ioilifation biefer 3trt unter bem ©d)U^e einer

eigenen @ottl)eit, einer eigenen Steligion. ®er @otte§bienft

unb ber ©taat ^aben ft^ babei auf eine fo enge, fo un§er=

trcnnlid)e 3Beife oerbunben, ba^ fie fid^ für @ute§ unb

i8öfe§ gleid) oerantmortlid^ füllten, ©rfennt man alfo im

©taatsleben ^art^agos bie ©puren bes (£ultu5 be§ ^ercule§

^r)riu§ roieber, fo glaube id), ha^ man n)al)rl)eit5gemä^ bie

©inroirfungen ber oon ben ^rieftern geprebigten Se^re mit

ber ^^oliti! ber Suffeten unb ber 9^ic^tung ber focialen

©ntroicflung mirb ^ufammenbringen bürfen. ^c^ jroeifle
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ebenfoiüenig, ha^ 9Inubi§ mit bcm ^unb§fopf, :Sft§ WiÜ)

unb bie ^biffc bic 3Jlcnfd)en be§ S'Iilttialeg olteS ba§ gelet)rt

I)Qben, n)a§ ftc raupten unb betrieben; aber bie tt)id)ti(5fte

Steuerung, bie ba§ ®^riftentl)unt in bie SOBelt gebradjt ^at,

ift gerabe bie, ha^ eS auf eine ben früt)eren S^ieligionen

uöUig entgegengefe^te SÖBeife oerfulir. ©ie I)atten if)re 23ötfer,

e§ {)atte ba§ feine nid)t: e§ n)ät)tte Sftientanben au§, e§

reanbte fid) an aKe 2ßelt, unb nic^t allein an S^teic^e unb

2lrme, fonbern e§ empfing oon üorne t)erein üom f)ei(igen

©eifte bie ©pradje eine§ ;[jeben*), um ju Gebern in ber

3Jlunbart feine§ 2anbe§ §u fprei^en unb ben ©lauben mit

ben S3egriffen unb mittelft ber 33ilber, bie für jebeS 3Solf

bie oerftänblii^ften waren, §u oerfünbigen. @§ fam nicf)t,

um ha§ 9leu^ere be§ 9Jlenfd)en, bie ©innenroelt gu »er-

manbeln, e§ !am, um bie 93erad)tung biefer 3Bett §u lehren.

@§ rooßte nur ha^ ^nnenroefen oeränbern. ©in burd^ fein

3llter el)nt)ürbige§ apo!r^p{)e§ 33uc^ !)at gefagt: „@§ brüfte

fid^ nid^t ber ©tar!e feiner ^raft, nod^ ber S^teid^e feiner

9fleid)tf)ümer
;
fonbern ber, ber ba S^lufim ernten miH, rül)me

fid) in bem .^errn." **) ^raft, S^teic^tfium, roelttid^e SJlad^t, bie

SJlittel fte §u erroerben, atte§ ha§ !ommt für bie (Sa^ung

unfere§ ®{)riftent^m§ nid^t in 33etrad[)t. ^eine ®it)ilifation,

meld^er Slrt fte aud) fei, ^at je beffen Siebe auf fid) geteuft

ober feine Sßerac^tung {)erüorgerufen, unb megen biefer

feltenen Unparteitid)!eit, unb eingig in S^olge ber SOBirfungen,

meldte barau§ I)eri)orgeI)en foltten, tonnte jene ©a^ung fid^

mit 9ted)t f at^olif d^, aUgemeinfam, nennen, benn fie ge{)ört

feiner ß^ioitifation p eigen, fie ift nid^t gekommen, um
irgenb eine irbifd)e ®afein§form au§fd^Iie§tid^ ju oerf)err=

Iid)en, fie oerroirft feine unb roilt fie nur fämmttid^ oerebeln.

*) Slpoftelgefc^tc^tc II, 4. 8. 9. 10,. 11.

**) Evangiles apocryphes. Histoire de Joseph le Charpentier.

Chap. 1. Paris 1849.
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2)ie 33en)cifc für bicfe ©Icidjgiltigfeit gegen bie äußeren

ijormen be§ focialen 2eben§, gegen ha^ fociafe Seben felbft,

finben firf) in ^^üUe juoörberft in ben fanonifd)en 'Büd)em,

bann m ben (Bd)riften ber ^ird^enodter , bann in ben

33erid^ten ber 9J?ijfionare oon ber ätteften Qnt bis auf ben

l^eutigen 2ag. ©enn nur ber ©laube bei irgenb einem

3J?enfc^en ©ingang finbet, unb biefc§ ®efd)öpf in ben ^anb»

lungen feinet Sebeng barnad) trad)tet, ?iirf)t§ gu t^un, real

bic rcligiöfen 3Sorfrf)riften tjerle^cn fönnte, fo ift alte§

Uebrige in ben Stugen be§ ®t)riftent^um§ gteidigiltig. SOBa§

!ommt e§ bei einem 33efe^rten auf bie ©eftalt feine§ <^aufe§,

auf ben ©d)nitt unb ben ©toff feiner Kleiber, bie ©a^ungen

feiner ^iegierung, ha§ 'SRaa^ oon ®e§poti§mu§ ober ^ei^eit

an, bie feine öffentlid^en @inrid)tungen befeelt? Ob ?yifc^er,

Säger, Sanbmann, ©eemann, Krieger, roas mad)t ba§ au§?

@ibt e§ bei biefen oerf(i)iebenen SBeifen be§ materiellen

2eben§ irgenb ©troaS, ba§ ben 9}?enfd^en, id) meine ben

2Jlenfrf)en, au§ n)eld)er 9^ace er auc^ entfproffen fei, ©ng^

länbcr, '5;ür!e, Sibirier, 2lmerifaner, Hottentotte, t)inbern

!önnte, bie 2lugen bem Sid)te be§ 6;i)riftentl)um§ §u öffnen?

^urd^aug nid)t ba§ SRinbefte ; unb ift biefes ©rgebni^ einmal

crjtelt, fo !ommt alle§ Slnbere menig in ^etrad)t. 3)er

roilbc ©alla fann, aud) roenn er @alla bleibt, ein ebenfo

ooUfommener ©laubiger, ein ebenfo reiner 3lu§em)äl^lter

roerben al§ ber frömmfte ^rälat @uropa§. ®a§ eben ift

bie augenfd)einlid)e Ueberlegenlieit be§ ®l)riftentt)um§, unb ba§

t)erleit)t it)m fein oornef)mfte§ 2ßat)rgeid)en, ba§ ber ©nabe.

2)a§ barf man tt)m nid)t nelimen lebiglid) einer Siebling§-

griUe unferer 3cit unb unfere§ Sanbe§ ju ©efallen, nämlid)

ber, überoll, felbft bä bem ©eiligften, eine ©citc be§ mate=

riellen ^Jlu^eng ju fuc^en.

(Seit ac^tje^ntjunbert ^a^ren, in benen bie ^r(^e

befte^t, ^at fie oiele SSöRer befebrt, unb bei allen bat fte

ben politifc^en 3"ftanb, ben fte oorgefunben, in ber Herr=
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fd)aft belaffen, ot)nc tt)n jemals anzugreifen, ^er alten

3ßelt gegenüber trat fie juerft mit ber Betreuerung I)erüor,

ha^ fie bie äußere ?^orm ber ©efeüfrfjaft in '>M6)t5 oeränbern

roolle. SJlan t)ot it)r fogar gelegentlid) ein Uebermaa^ oon

^ulbfamfeit in biefer 33e3iet)ung oorgeroorfen. ^6) net)me

§um 53en)eife bafür ben ^anbel ber ^efuiten in ber ?^rage

ber d^inefifd^en (Zeremonien. ^lliemalS t)at man gefeiten, ba§

fie ber 2ßelt ein ein§ige§ SSorbitb einer ©iüiüfation geliefert

l^ätte, an ha^ fie oon it)ren ©laubigen ben 3(nfd)Iu^ üer-

langte, ©ie finbet fid^ in 2(lte§, felbft in bie gemeinfte

.glitte, unb ha roo man einem SBilben begegnet, ber bumm
genug ift, bie 91ü^Iid^!eit eine§ Dbbac^eei nic^t einfe^en ju

rooUen, ha finbet ftct) aud) ein SJiiffionar, ber aufopfernb

genug ift, fid) neben it)n auf ben t)arten ©tein ju fe^en

unb nur barauf §u benfen, ha% er ben ^auptbegriffen ber

^eit^Ie^re in feiner ©eete ©ingang üerfd)affe. 2)a5 (£t)riften=

tl^um ift bat)er nid^t cioilifatorifd^ in bem ©inne, mie mir

e§ gemö^nlid^ üerftet)en; e§ fann alfo oon ben Derfd)iebenften

^lacen angenommen merben ot)ne il)re befonberen 2{nlagen

§u oerle^en ober irgenb &tma§' oon i^nen §u oerlangen,

ma§ bie @ren§e it)rer ^ät)igfeiten überfdjritte.

^d^ ^aht weiter oben gefagt, ba^ eg burd) bie ^o^eit

feiner 3)ogmen ben @eift ert)öbe unb burd) i^re 9leinf)eit

gro^finniger mac^e. ^a, in bem ^aa^^, in n)eld)em (Seift

unb ©inn, an bie e§ fid) roenbet, ber (Ir^ebung unb bes

(Srö§ern)erben§ fäf)ig finb. ©eine SJliffion ift e§ nid)t, bie

(Sabe be§ (Scniu§ auSjubreiten noc^ 2)enjenigen mit ^been

5U oerforgen, bem e§ baran mangelt. 2öeber (Senie nod^

^been finb ^um ^eile nott)menbig. S)a5 ®f)riftentt)um I)at

im @egentf)eit erftärt, ha^ e§ bie ©d)rcad)en unb bie ^^liebrigen

htn SJidd^tigen oor5ief)e. @§ gibt nur, mas e§ jurücter'

ftattet raünfd)t. (Ss befrud^tet, e§ fd)afft nid^t; es ftü^t, e§

I)ält aufred)t, e§ rei^t nid^t mit fort; e§ nimmt ben 9Jienfd)en,

roie er ift unb t)ilft if)m nur gef)en : menn ber SRenfd) t)inft,
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uerlaugt eö uid)t ooii it)m, bo^ er laufe. (So lüiü id) einmal

ba§ SeBen ber ^eiligen auffd)Iagen: finbe ic^ ba üornefimtid)

®clef)rte? ^Jlein, gerai^ uid)t. ®ie 9Jienge ber ©eligen,

bereit 9^amen unb @ebäd)tni^ bie ^trd)e ef)rt, fe^t fic^ üor=

nef)mlid^ au§ ''^erfün(irf)feiten 5ufammeu, bie burd^ it)re

2;ugenben ober i^re 3lufOpferung auSge^eirfinet , bie aber,

be§ ©eiftes uott für bie f)immlifd)en ^inge, arm baran für

bie ber @rbe mareu; unb rcenn id) bie f)eitige S^ofa oon

Sima gteid) t)Oc^ roie ben l^eiligen ^ernf)arb oere^rt, bie

^eilige Qua g(eid) ber ^eiligen 2;f)erefia angerufen fef)e, unb

alle bie angelfäd)fifd)en ^eiligen, bie meiften ber irifc^en

3Jiönd)e, unb bie ungefd)tiffenen ©infiebter ber %\)^hdi^ in

^Ig^pten, unb bie Segionen non 9Jiärti)rern, bie, au§ ber

9Jlitte be§ gemeinen @rbenoo(fe§ I)eroorgegangen , e§ einem

9(ufflammen be§ 3Jiut^e§ unb ber 3lufopferung ju oerbanfen

get)abt t)aben, ba§ fie auf eroig in ber Glorie leud^ten, geef)rt

gteid) ben geroanbteften SSert^^eibigern be§ ®ogma§, gteid^ ben

ge(el)rteften ^anegr)ri!ern be§ ®Iauben§, fo füt)Ie id) mic^

bered^tigt ju roieber^oten, ha^ ba§ ®l^riftent!^um nid)t in bem

engen unb roeltlic^en ©inne cioilifatorifd) ift, ben mir mit

biefem Söorte oerbinben muffen, unb ba§ e§, rceil e§ oon

jebem 9Jlenfc^en nur ba§ üerlangt, roa§ ^eber empfangen

l}at, aud) üon jeber S^lace nur ha^^ oerkngt, beffen fie fät)ig

ift unb e§ fid) nid^t beifommen tä^t, it)r in ber 25ölfer=

uerfammtung be§ 3öeltatt§ einen t)ö^eren S^tang anproeifen,

alg ber, ben einäunet)men it)re 3^ät)ig!eiten it)r ba§ Üiec^t

geben. ®emnad^ laffe icf) bas 3(rgument ber 3Sertt)eibiger

ber ®teid^I)eit, ha§> bie 9Jiöglid^feit, ben c^riftlid)en ©tauben

anjunel^men, mit ber Slntage ju einer unbegrenzten geiftigen

©ntroidttung oerroed^fett, gan^ unb gar nid^t gelten, ^d)

fet)e ben größten ^^eit ber ©tämme @übamerifa§ feit ^at)r»

^unberten in ben (5d)oo§ ber ^ird)e gebrad^t, unb bod) immer

nod) roitb, immer nod^ ot)ne SSerftänbni^ für bie europäifd^c

(Jioilifation, roetd)e fic^ unter if)ren 2tugen abfpictt. 3^
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bin nid^t üerrounbert, ^o.^ im 9^orben be§ neuen (|:ontinentc§

bie ®t)erofefeu Don ben 9Jletlt)obiftenprebigern gro^entf)eiI§

befe^rt roorben finb; aber id) rcürbe c§ fef)r fein, wenn

biefe SSöt!erfd)aft jemals bal)in fäme — Derftel)t ftd^, rein

roie fie ift — , einen ber «Staaten be§ amerifanifdjen ^unbe§

5U bilben unb irgenb rcetdien dinflu^ im G^ongre^ au§§u=

üben. 3d) ftnbe e§ ferner ganj natürlich, ba^ bie bänifc^en

:?utberaner unb bie ^errnt)uter ben @§fimo5 bie 3(ugen für

ba§ Sid)t ber Sftetigion geöffnet l^aben; aber id) finbe e§

nid)t minbcr natürlid^, ba^ i^re 9^eubefel^rten im Uebrigen

burc^aug in bemfelben focialen ^itfi^ttbe oerblieben finb, in

bem fie oortjer ba^intebten. ©c^Iie^Iid) ift e§, um §um

@nbe §u !ommen, in meinen 2lugen eine einfache unb

natürli^e 2;f)atfa(i)e, ba^ bie Sapptänber ©(^mebenS, roie

mir miffen, in bem 3«fi<inbe ber 53arbarei i^rer SSoroäter

leben, roierool)! bie .^eil§Iel^ren be§ @t)angelium§ itjnen feit

^a^r^unberten gebrad^t roorben finb. ^ä) glaube au§ Dottfter

Uebergeugung, ba^ alte biefe 3Sötfer einmal burd^ il)re

?^römmigfeit unb bie 9fleinl)eit ilirer ©itten auSgejeid^nete

^erföntic^feiten t)ert)orbringen roerben, oielleid^t bereits l)er=

üorgebradf)t t)aben, aber id^ erwarte nid)t, jemals gelel)rte

2;l)eologen, einfid^tSooUe 9Jlititär§, fät)ige 9Jiatl)emati!er,

^ünftler üon 5ßerbienft, mit einem Söorte jene 2lu§Iefe

feinerer ©eifter au§ il^nen ^en)orget)en §u fel)en, beren 3^'^^

unb ununterbrodf)ene ^olge bie ^raft unb bie ^rudE)tbar!eit

ber t)errfd^enben 9tacen noc^ meit mel)r au§mad)en, als bie

feltene ©rfd^einung ber unoergleid^lid^en ©enieS, meldten bie

SSötfer auf ben Sßegen, auf bie fie fid| magen, nur bann

folgen, roenn fie felbft fo geartet finb, ba^ fie fte oerfte^^en

unb unter i^rer 3^ül)rung »oranfd^reiten fönnen. @§ ift bai^er

nottiroenbig unb billig, ha^ ®^riftentl)um in biefer S^age oöllig

aus bem (Spiel §u laffen. 2öenn atte 9lacen gleicl) fä^ig

finb, eS gu oerftelien unb feine SÖBo^lt^aten §u !often, fo ^at

eS fic^ bodt) nidt)t bie 9JZiffion gefegt, fie untereinanber gleid)
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ju mad)en
;
fein 9Retcf), man fann e§ in bem ©innc, um bcn e§ fic^

f)icr fjanbett fül^nlirf) au§fpred)en, ift nid^t oon bicfcr 3Bctt.

Un(jcad)tet be§ 93orf)ergeI)enben fürchte id), ba^ 9Jland^=

einer, ber, wie natürlid), bie begriffe ber 3^^* tt)cilt unb

baf)er ju fef)r geroöl^nt ift, bie 33crbienfte be§ (£t)riftent^um§

nad) ben 9Sorurtt)eiIen unferer @pod)e ju beurt^eilen, nur mit

einiger 3Jiüi)e fid) oon unrid)tigen SSorftellungen frei mad)en

unb, mag er immertjin bie foeben Don mir bargelegten ^Be*

obac^tungen im ®ro§en unb ©anjen anerfennen, fid) bod) oiel^

leid)t geneigt füt)ten fönnte, bem mittelbaren ©influ^ ber

^Religion auf bie ©itten, unb ber ©itten auf bie @efe^c§=

einric^tungen, unb ber @efe^e§einrid)tungen auf ba§ ©anje

ber @efetIfd)aft§orbnung eine entf(^eibenbe@en)aIt§U5ufd)reiben,

meldte id) il)m fd^Iie^Iic^ abfpred)en mu^. SDiefe ©egner wer-

ben benf'en, ta^, märe e§ aud) nur fraft be§ perfönlid)en

@influffe§ ber 93erbreiter be§ ®tauben§, in it)rem bloßen

Umgang ein (Clement liege, ha^ bie poIitifd)e Sage ber (£on=

oertiteh unb i^re ^Begriffe oon materiellem 2ßo{)tftanb merf=

lic^ oeränberc. ©ic werben §um 33eifpiel fagen, ba^ biefe

Hpoftel, bie faft immer, miemot)! nid)t nottjroenbig, einem fort=

gefd)ritteneren 3SoI!e entfproffen finb, at§ baSjenige, bem fic

bie ®lauben§tcf)re bringen, fid) oon felbft unb rote au§

'jj^aturtrieb beftimmt füt)ten werben, bie reinmenf(^tid)en

@eroot)n{)eiten i^rer 9]eube!el)rten gu reformiren, mäl^renb

fie g(eid)seitig bie 2öege if)re§ fittlid)en 2BanbeI§ aufbeffern.

^aben fie e§ mit Sßßitben, mit 3>ölfern §u tl)un, bie burd)

i^re Unroiffenf)eit jum ©rtragen großer '^loÜ) gegioungen finb,'

fo werben fie fid) bemüt)en, it)nen bie uü^lid)en fünfte bei'

jubringen unb Ü^nen ju geigen, wie man burd) ?^elbarbeiten,

5U benen fie it)nen gerne bie ®erät{)fd)aften liefern werben,

ber .^ungerSnott) entget)t. ®ann werben biefe SJliffionare nod)

weiter get)en unb fie leieren, bcffere (Sd)u^bäd)er ju bauen,

3Sief) p 5üd)ten, ben Sauf ber ©ewäffer p leiten, fei e§

um bie iBewäfferung wirtt)fc^aftlid^ §u betreiben, fei e§ um
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lle6erf(^n)enimungen uorjubeugen. yia6) unb nad) rocrben

fie bat)in fommen, tt)nen ^inlän(5lid)e§ ©efatlen an beu rein*

geifttgen 2)ingen ein§uf(ö§en, um fie p Iet)ren, fid) einc§

2llp^abete§ §u bebtenen, Die((eid)t fogar, rote ba§ bei ben

®f)ero!efen Dorgefommen ift fetbft ein fotd^e§ p erfinben.*)

(Snblid), roenn fie rca^r^oft au^erorbentIid)e ©rfolge erringen,

roerben fie it)re roof)(er§ogene SSöIferfc^aft ha^in bringen,

bie (Sitten, bie fie i^r geprebigt baben, fo genau narf)5uat)men,

ha^ fie fortan, üoüfommen an bie Sflu^ung ber i^änbereien

geroöbnt, rote biefe nämtidtjen ®f)erofefen, oon benen id)

rebe, unb roie bie ®reef§ am ©übufer be§ 9Irfanfa§, roobI=

gepflegte beerben unb fogar 5a{)Ireid)e fd)roar5e ©clauen für

bie Sfrbeit in ben Pflanzungen befi^en roirb.

^d) f)abe abfic^tlid^ bie beiben roitben 3SöIt'er au§geroät)(t,

bie man al§ bie am Sßeiteften fortgefd)rittenen anführt ; unb,

loeit entfernt, mid) ber 2Infid)t ber 3Sertf) eibiger ber @Ieid)=

^eit §u fügen, fann iö) mir gerabe im ^inblid auf biefe

33eifpiele nic^t benfen, ba§ fc^Iagenbere für bie allgemeine

Unfät)ig!eit ber Si^acen §u finben fein möchten, eine Q3at)n

§u betreten, bie i{)re eigene 91atur nid)t au§gereid^t l^ot fie

auffinben p laffen.

®a I)aben roir benn alfo jroei 5ßöt!erfd)aften, oereingelte

lleberbleibfel 5al)Ireid^er oon ben 2Bei^en oerni^teter ober

uertriebener SSötfer, unb au^erbem jroei 9]öl!erfd)aften , bie

üon ©eburt unoergteid)Ii(^ t)Oc^ über ben anberen ftet)en,

ba fie, roie man fagt, oon ber Megl)ani)=9iace abftammen,

roelc^er bie geroattigen ©puren aller nörblid) oom SJliffiffippi

entberften ^enfmäler jugefc^rieben iDerben.**) ^ier liegt im

©inne 2)erer, roelc^e bie @leid)l)eit äroifd)en ben ®t)ero!efen

unb ben europäifd)en 9iacen barti^un roollen, bereits eine

roid)tige 3lbroeid)ung oon it)rem @efammtft)ftem uor, inbem

*) Prichard, histoire naturelle de rhomme II. p. 120.

**) Prichard, histoire nat. de l'homme, t. II. p. 119 ff.
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ha^ erfte Sort i^rer 33en)ei§fä^rung barauf l)inn; §Iäuft,

feftsuftellen, ba^ bie 2lllegl)ant)=93ölfer [id) nur barum ben3lngcl=

fac^fen nähern, tceil fie felbft ben übrigen S^tacen ^Jlorbameri!a§

überlegen feien. Ueberbie§, ma§ ift benn nun biefen beiben au§cr=

lefenen ©tämmen lüiberfotiren? ^ie amerifanifd)e9^egierung f)at

il)nen bie ©ebiete, auf benen fie vox 2llter§ lebten, abgenommen

unb fic mittetft eine§ 35erpfIan§ung§oertrage§ alle beibe auf ein

au§gefud)te§ ©türf Sanb auSmanbern laffen, mo fie einem

jeben feinen ^;pia^ bejeidinet ^at. 2)ort, unter ber 2tuffic^t

be§ ^rieg§minifterium§ unb unter ber Seitung ber prote=

ftantifd)en 3)liffionare, t)aben biefe ©ingeborenen n)ol)l ober

übel bie Seben^roeife annet)men muffen, rcelche fie t)eutptage

befolgen, ^er ©c^riftfteller , au§ n)elct)em icf) biefe (ginjel^

I)eiten fd^öpfe, unb roelrf)er fie fetbft mieber bem großen

SGßerfe @allatin§ „Synopsis of the Indian tribes of North-

America." [Worcester 1836.] entnimmt, üerfid)ert, ha^ bie

3al)l ber ®t)erofefen junimmt. @r füf)rt §um Seroeife an,

ba^ 5u ber 3eit mo Slbair fte befud)te, bie Qa^l il)rer Krieger

auf 2300 gefd)ö^t rourbe unb ba^ ^eut§utage bie @efammt=

fumme il)rer 33eoöt!crung auf 15000 (Seelen in bie ^öt)e

gegangen fei, allerbing§ mit @infd)lu^ oon 1200 5leger=

fclaoen, hk ii)v @igentt)um gemorben feien ; unb ba er aud^

I)in5ufe^t, 'ba^ i^re ©(fjulen, ebenfo roie it)re ^ird)en, oon

ben SJliffionaren geleitet werben; ba^ biefe SRiffionare in

it)rer @igenfd)aft al§ ^roteftanten, rcenn nidit alle, menigftenS

in ber 9J?ef)r5at)l Derl)eiratt)et finb, ^inber ober Sebiente

meiner diace unb n)a^rfd)eintid) aud) eine 9lrt ©eneralftab

üon europäifc^en Unterbeamten unb 33eamten aller 33eruf§=

arten t)aben, fo mirb e§ fe^r fd^mierig ju tayircn, ob mixh

lid) ein 2tnn)ad()fen bei ber ^ai){ ber (Eingeborenen ftatt=

gefunben t)at, roäfirenb e§ fet)r leid)t ift, ben fräftigen ^rudE

feftjuftellen, ben bie europäifc^e Siace t)ier auf it)re 3öglinge

ausübt.*)

*) 3d^ f)obc "ipridjnrb ben SBert^ feiner SBe^ouptungen nid^t be-

nörgeln rootten unb erörtere fie, ol^ne fie ju beftreiten. ^c^ ^ätte niid)
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^n bic anerfanntc Unmögltd)feit oerfe^t, ^eg gu fül)rcn,

in bic ^rembe gefd)ictt, auf allen ©eiten oon ber für il)re

^l^antafic unme^aren amerifanifdien ÜJlad)t umgeben, unb auf

ber anberen ©eite §ur S^leligion il)rer ^ef)errfc^er be!el)rt bie

fie, roie idf) glaube, aufrid^tig angenommen l)aben ; oon il^ren

geifttid^en Sefirern mit 9Jlilbe bel^anbelt unb gan^ überzeugt

üon ber 9^ot!l)n)enbig!eit ju arbeiten, roie biefe il)re Sell)rmeifter

e§ oerfte^en unb i{)nen angeben, wenn fie nid)t ^unger§

fterben rooQen: fo begreife idt) rool)l, ba^ e§ gelingt, 2(der=

baucr au§ ilinen gu mad^en. 3Jlan mu^ it)nen ja molil

fd^Ue^tid^ bie praftifc^e 3tnmenbung ber begriffe einbläuen,

bie man if)nen alle ^age unb beftänbig unb ot)ne Unterlaß

oorfül^rt.

@§ t)ie§e bie geiftige 2tntage audt) be§ unterften ^roßig^^.

be§ geringften ©c^ö^tingS be§ 9Jlenfd^engefdl)ted)teg fet)r tief

^erabfe^en, rooltten mir un§ barüber erftaunt äußern, roo

mir bod^ fel)en, ha^ man bei gemiffen @ebulb§Derfai)ren unb

burc^ gefd^icfte 2Sermertl)ung oon ©efrä^igfeit unb haften ba=

t)in gelangt, 2:t)ieren ba§ beizubringen, rüa§ §u oerftefien i^r

inbcffen barouf befci^ränfen fönncn, fte DoUftänbtg abzuleugnen, unb

würbe babei bie gewaltige 2lutorität 21. be 3;ocqueoinc§ für mi(^ gei^abt

^aben, ber in feinem meifter^aften SBerJe De laDämocratie en Amerique

ftd^ in SSetreff ber (Sl^erofefen alfo ausläßt: „aBa§ bie fc^neHe (Sntwid^

lung ber europdifc^en ©ewol^nl^eitcn bei biefen Ignbianern befonber§

begünftigt l^at, ift bie Slnwcnbung ber 9Jiif(i)Iinge gewefen. ®er ^ennt=

niffe feine§ S5ater§ ti^eil^aftig, ot)ne boc^ bic wilben ©itten feiner mütter«

lid^en 9lace gänjlic^ aufjugeben, bilbet ber SWifd^ling ba§ natürliche

S3anb jwifc^en ber (Sioilifation unb ber ^Barbarei. UeberaU, wo bic

aJiifc^Iinge [vi) ücrntel^rt ^aben, f)at man bic SBilben aHmal^tid^ il^ren

focialen 3wftanb mobificircn unb il)re ©itten önbern feigen." (De la

Dömocratie en Amerique, Bruxelles 1837, 12». T. IE, p. 142).

StocqucoiUc fd^Iie^t mit ber 2öci§fagung, ba^ bie S^crofcfcn unb bie

®reef§, wenn ftc au(^ immerhin ^Dlifd^linge fein mögen unb nic^t Ur-

einwotiner, wie ^ri(^arb oerrtd^erte, barum bo^ ni^t weniger binnen

^rjcm Dor bem ®inbringen ber SSci^en tjcrfc^winbcn werben.
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^nftinct fic nid^t im Slücrtninbcften befät)igte. SÖBenn bie

®orfia{)rmärfte oon gelehrten ^t)ieren üoll jinb, bie man bic

n)unbertid)ften ^unftftücte ausführen Iä|t, fott man ba ein

Iaute§ @efd)rei erf)eben, wenn SKenfdjen, bie einer ftrengen

@r5iel)ung unterroorfen ftnb unb benen jebe 9Jiöglid)feit fel^It,

fid^ i^r innertid) ober äu^erlid) ju ent§ie^en, fid) baju empor=

fc^roingen, biejenigen 23erric^tungen be§ gefittcten Seben§

auSjufüfjren , bie fie am @nbe im SÖBilbensuftanbe nod)

mürben begreifen fönnen, felbft roenn fie gemiUt mären, fte

nid)t praftifc^ auszuüben? ®a§ t)ie^e biefe 9Jlenfrf)en unter,

meit unter ben ^unb, ber harten fpielt unb ba§ ^ferb al§

?^einfd)mec!er fe^en ! ®aburc^, ha^ man alle 2;t)atfacl^en für

fid) in 3lnfprud) net)men roiU, um fie in Q3ercei§grünbe für

bie ^nteüigens geroiffer 3Jienfc^engruppen gu oermanbeln,

geigt man fid^ fd)lie^Iid^ al§ nur allguleid^t gu befriebigen

unb oerfpürt Slnroanblungen oon 93egeifterung , roeld)e für

3)iej[enigen felbft, bie fie t)eroorrufen, menig fc^meic^ell)aft finb.

^d) roei^, ba^ fel)r gelei)rte, fe^r unterridt)tete 9Jlänner

5U biefen etma§ plumpen ©^renrettungen SSeranlaffung ge=

geben I)aben, inbem fie bet)auptetcn, ba^ e§ groifc^en geroiffen

9Jienfd)enracen unb ben großen 3lffenarten nur 3lbftufungen

ftatt jeber ©d)eibung gäbe, ^a id^ eine berartigc 33eleibi=

gung unbebingt oerroerfe, fo mu| e§ mir aud^ freiftet)en, oon

ber Uebertreibung, mit roeictier man barauf antroortet, mir

9f|id)t§ angune^men. O^ne ^raeifel finb bie 3J^enfc^enracen

in meinen 3tugen ungleich; aber id) glaube oon feiner, ba^

i^r ba§ liebe 2Siet) an bie (Seite gu fe^en unb äl)n(ic^ fei.

^er niebrigfte 3SoIf§ftamm, bie ro^efte 3lbart, bie elenbefte

Untergattung unfere§ @efd^Iec^te§ ift roenigften§ ber ^aö)--

atjmung fä{)ig, unb id) groeifle nid)t, "ta^ rcenn man irgenb

einen ^enfc^en au§ ben garftigften S3ufd)männem i)erau§=

griffe, man jmar nic^t bei biefem 9Jlenfd)en felbft, roenn er

bereite erroad^fen roäre, aber bei feinem ©ot)ne, aEerminbe*

ftcn§ bei feinem dnfel t)inlängüd) oiel @mpfänglid)teit mürbe
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ernteten fönnen, um ein ©crocrbe, ja fogar ein ©eroerbe,

ba§ einen geroiffen ®rab üon ©tubium »erlangt, äu erlernen

unb gu betreiben. 3öiII man barau§ frf)Iie^en, tia'^ ba§ 3Solf,

bem bieje§ ^nbioibuum angeprt, auf unfere ^eije roerbe

cioilifirt werben fönnen? 3)a§ l^ie^e Iei(i)tfertig urti)ei(en

unb rafd) frf)lie^en. @§ ift ein großer 3lbftanb §n)ifd)en ber

Uebung in ©eroerben unb fünften, ben ©rjeugniffen einer

Dorgefd)rittenen ©ioilifation , unb biefer ©ioilifation felbft.

Unb ift man übrigen^ beffen oöttig gemi^, ba^ bie prote=

ftantif(i)en SJliffionare, ba§ unerlä^lid)e ©lieb ber ^ette,

n)eld)e§ ben p befe^renben milben ©tamm mit bem SJiittel-

punft, oon bem bie ©ultur au§ftrömt, oerfnüpft, ber ii^nen

auferlegten 3lufgabe raerben ©enüge leiften fönnen? ©inb

fie benn bie ^n^aber einer ganj üollfommenen fociaten ©in-

fid^t? ^d) groeifle baran; unb menn plö^Iid) bie 3Serbin=

bung §n)ifd)en ber ameri!anif(i)en S^tegierung unb ben geift-

lid^en 33eDoUmäd)tigten, bie fie bei ben ®t)erofefen unteriiält,

abgebro(i)en mürbe, fo mürbe ber 9f{eifenbe nad) 3SerIauf oon

einigen ^atjren in ben ?^armen ber ©ingeborenen felir un=

erwartete, fetjr neue ©inriditungen al§ ©rgebni^ ber SJlifd^ung

einiger 2Bei^en mit biefen 9ftott)t)äuten oorfinben unb nur nod^

einen t)ö(^ft blaffen SBiberfc^ein oon bem roieber ernennen,

ma§ in 9^ero==9)or! gelet)rt mirb.

9Jian fpric^t oft oon S^legern, bie 9Jlufi! gelernt t)aben,

oon ^^legern, bie ©ommi§ in 33anft)äufern finb, oon S^legern,

bie tefen, fd^reiben, red^nen, tanken, fprec^en fönnen roie

Sßei^e ; unb man munbert fid) unb fd^tie^t barau§, ba^ biefe

Seute gu 3tßem tauglid) finb! Unb bei fold) übereilter 33e*

munberung unb (Sdt)Iu^foIgerung merben bie nämlid)en ^er=

fönen über ben ©ontraft erftaunt fein, ben hk ©ioilifation

ber ftaoifd^en $ßöl!er ju ber unfrigen barfteßt. ©ie merben

fagen, ha^ ^a^ rufftfd)e, poInifd)e, ferbifd^e SSoIf, bie un§

bod^ gan§ anberä oermanbt finb, al§ bie Pfleger, nur ober-

fläd)tid^ cioitifirt feien; fie merben bet)aupten, ha^ einzig
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bie obctcn klaffen ftc^ bort im 58efi^ unfercr ^hitn befänbcn,

unb auc^ bie§ nur, ®an! ben unauff)ör(t(^en auf eine 3Scr=

fc^meljung mit ber enfltifdjen, franäöfifd)en unb beutfc^en

gamilie abjielenben ^emegungen; unb fie mcrben auf eine

unbcfiegbare Unfäf)igfeit ber Waffen aufmerffam mad)en, in

ber 33en)egung ber abenblänbifd^en 2Öett mit auf3uget)en,

n)iemo()l hod) biefe SJlaffen feit fo üielen ;3a{)rf)unberten

c^riftlid) unb öerfdiiebene e§ fogar cor un§ geroefen fmb.

@§ ift alfo ein großer Unterfcijieb §n)ifc^en ber 9^ad)at)mung

unb ber Ueberseugung. 2)ie 3^aci^af)mung beutet nic^t notf)=

menbig auf einen ernftlidEjen ^rud) mit ben angeerbten

^Jleigungen, unb man ift in eine ©iüitifation erft bann n)at)r=

^aft unb innerlicf) eingebrungen, menn man fid^ im ©taube

fü^It, felbft, burd) eigene ^raft unb o^ne ^üf)rer barin

gortfc^ritte §u mad^en.*) 3(nftatt un§ bie ©ercanbtfieit ber

SGBitben eine§ beliebigen 2öe(ttf)eit§ in ber ?5üf)rung be§

^fluge§, menn man i^nen fotc^e gegeigt, ober im ^ud^ftabiren

ober Sefen, menn man e§ if)nen beigebrad)t t)at, p preifen,

möge man un§ an einem ber fünfte ber @rbe, bie in jatir*

f)unbertealter ^erüfirung mit ben Europäern ftefien, unb e§

gibt bereu geroi^ oiele, einen einzigen Ort geigen, mo bie

:^bcen, bie Einrichtungen, hk (Sitten eine§ unferer SSölfer

mit unferen retigiöfen Sefjren fo grünbtid) angenommen

*) 6aru§ ntod^t in feiner SBeurt^eilung ber SSerjcic^niffe merf^

roürbiger Sfieger, bie jucrft astumenbad^ gegeben l)at, unb bie man
nod^ bereid^ern fann, felir treffcnb barauf aufmerffam, ba^ e§ niemals

roebcr eine 5ßoIitif nod^ eine Sitteratur, nod^ eine f)ö^ere 5luffaffung

ber Kunft bei ben fdjroarjen SSölfem gegeben l^at; \>a% roenn ^nW
oibuen bicfcr 93arietät ftd^ in irgenb einer SSeife auSgcjcidEinet ^aben,

bie§ immer nur unter bem ©injluffe ber SBei^en gefc^el^en ift, unb

ba^ e§ nici^t einen eiujigen unter i^nen gibt, ben man, ju gefc^roeigen

von einem unferer 3Jlänner üon ©enie, auc^ nur ben §eroen ber gelben

5JöIfer, ®onfuciu§ jum SScifpiel, oergleid^en fönnte.

(Earu§, über bie ungleid^e 93efä^igung ber 9Jienf(i)enftämmc jur

geiftigcn ©ntroidtlung. @. 24 — 25.

<0o(ineatt, aRenfc^eniacen. I. 7
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irorbcn finb, ha^ bort 5(ttc§ in ebenfo eigentt)ütn(id)cr, un:=

gcjiDungcncr unb natürlid)er 33en)egung fortfd^reitet, wie mv
e§ in unferen (Staaten fef)en; einen einzigen Ort, roo bie

33ud^brudEer!unft äf)nürf)e SBirfungen wie Bei un§ l^eroor*

bringt, wo unfere 2öiffenfd)aften fid) oerüolüommnen, reo

neue SInroenbungen unferer ©ntbecfungen üerfud^t rcerben,

xüo unfere SBei§^eit§Ief)ren anbere SBeisfieitste^ren, politifd)e

©^fteme, eine Sitteratur, fünfte, 33ürf)er, ©tatuen unb @c-

mälbe erzeugen.

3flein! id) bin nid)t einmal fo anfpruc^süoU, fo unbe=

bingt in meinen 2lnforberungen. ^df) verlange gar nid)t,

ba§ ein 23oIf mit unferem ©lauben 2lt(e§ annef)me, rca§

unfere ^nbioibualität ausmacht; id^ nef)me e§ ruf)ig t)in,

ba^ e§ biefe jurüdmeift ; es foll mir rec^t fein, menn e§ fid)

eine ganj anber§artige erroäfjtt. Sföenn id) e§ bann rcenig*

ften§ in bem SRomente, mo e§ fein 2(uge bem Sid^te be§

@r)angelium§ öffnet, plö^tid) begreifen fe^e, roie fein @rben=

meg ebenfo bunfel unb jämmer(id) ift, al§> e§ unlängft nod)

fein geiftli(^e§ Seben mar; rcenn irf) e§ nur fid) felbft nac^ feiner

SGöeifc eine neue feciale Drbnung fd)affen fet)e, baburd) ha^

e§ ®eban!en, bie bi§^er unfrud)tbar geblieben, aufgreift, unb

fremben Gegriffen ©inla^ gen)ät)rt, um fie um§ubilben. ^6)

ermarte e§ am 3Berf ; id) oerlange nur oon il)m, ba^ e§ ftd^

baran mad^t. 2lber TOemanb beginnt, S^iemanb t)at je einen

33erfud) gemad)t. Unb menn man alle 33er§eic^niffe ber

©efd^id)te nad^fd^lüge, man rcirb mir nid^t eine einzige S'lation

bejeid^nen fönnen, bie in ?^olge ber 3lnnal)me be§ ®l)riften=

t!^um§ §ur europäifc^en ©ioilifation gefommen märe, nic^t

eine einzige, bie ber nämlid)e bebeutfame 3Sorgang bal)in ge^

brad^t ^ätte, ftd^ au§ fid) felbft §u cioilifiren , menn fie

e§ nid^t bereite mar.

®afür aber mill ic^ in ben au§gebel)nten ©ebieten

(Sübafieng unb in gemiffen 5tl)eilen ©uropaS (Staaten au§=

finbig mad^en, bie au§ mel)reren übereinanber gefdjid^teten
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SJiaffen uou 3(nge{)örigeu öerfc^iebenev 9?cIigion§bcfenntni[fc

gebilbet finb. ®ic ^eiubfelig!eiten ber 3lacen bcf)aupten fid)

uuei*frf)ütterlid) neben, inmitten ber 3^einbfelig!eiten bei* ©ulte,

unb man roirb bcn (Sf)rift gemovbenen ^atanen üon bem be=

fe^vten ^inbu mit ebenfogro^ev Seid^tigfeit untei-f(i)eiben alsi

man fieutjutage ben bluffen oon Drenburg oon ben ju (J^riften

geiuad)ten 9iomabenftämmen, inmitten beren er Uht, trennen

fann. ^3]od) einntal, ba§ ®f)riftent^um ift nid)t cioitifatorifd},

unb e§ ^at in l^ot)em ©rabe red^t, e§ nid)t §u fein.
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^flörung be8 SaßorteS ßttiiHftttton; bic foctale 6nt«

totdlung entf^ringt an^ einer bo^^elten Ouelle.

.^ter mag eine unertä^Iid)e Slbfi^roeifung it)ren ^a^
finben. ^(^ bebiene mx6) jeben Slugenbtid eine§ SCßorte§,

ba§ in feiner ^ebeutung eine @efammt{)eit oon 3SorftelIungen

ein[(^Iie^t, beten ©rüärung wichtig ift. 3ct) i^^be oft r>on

ber (Siüilifation, unb ot)ne ^n^^if^^ ^nit gutem Siedete, benn

einzig nad^ bem relatioen 9}or{)anbenfein ober bem gänjtid^en

^e{)ten biefer midjtigen @igent{)ümlid)feit fann id) ben begügs

Ii(i)en Sßertf) ber D^iacen ftufenmeife feftfe^en. ^6) rebe t)on

ber europöif(ä)en ©ioitifation, unb unterfd)eibe fie oon ©ioili»

fationen, roelcfie ic^ aU abmeid^enb bejeid^ne. ^d^ barf t)ier

nictjt bie geringfte Unbeftimmtt)eit beftel)en taffen, unb um

fo meniger, at§ id^ mid) nid^t in Uebereinftimmung mit bem

berüt)mten ©d^riftftelter befinbe, roelc^er fid^ in §ran!reid^

befonber§ bamit befd^äftigt t)at, ben (£t)ara!ter unb bie ^rag=

meite be§ 9lu§brudE§, ben id) anmenbe, gu beftimmen.

©uigot — wenn id^ mir l)erau§ne^men barf, feine ge*

maltige 2Jutorität §u befämpfen — beginnt in feinem ^udt)e

über bie ©ioitifation in (Suropa mit einer Söortoer*

n)e(^§tung, au§ metd)er giemlid^ fc^mermiegenbe tf)atfäd^lid^e

^rrtt)ümer entfpringen. @r fprid^t ben ©ebanfen au§, ba^

bie ©ioilifation eine X'i)at\a6)i fei.
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©ntroeber mu^ \>a^ SGBort 2^t)atf ad^e t)icr in einem weit

weniger beftimmten unb pofttioen ©inne oerftanben rcerben,

a(§ ber gcn)öt)nlid^e ©pradigebraud) e§ oertangt, in einem

weiten, etn)a§ fd)n)anfenben, faft möd)te id) mir erlauben ju

jagen, elaftifrf)en oinne, ber if)m niemals jugefornmen i[t

ober aber e§ pa^t nid)t, um "ö^n in bem 3Borte ©ioiti*

fation eingefd^Ioffenen begriff treffenb ju bejeic^nen. 2)ie

G^ioilifarton ift nic^t eine 2;f)alfad^e, fie ift eine 9^1 ei f)e,

eine S5er!ettung oon S^^atfac^en, roetdje geiftig mef)r

ober minber eng mit einanbcr oerbunben finb unb burd)

ein 3ufammenn)ir!en oft jiemlic^ mannigfaltiger ^been er*

jeugt werben; ;3^een unb 2;^atfac^en befrui^ten fid^ ol^nc

Unterlaß, ©in unauff)örlic^er 2Bed)feI ift pmeilen bie

^olge ber erften Urfad)en; juroeilen aud^ ift biefe S^olge ber

©tiüftanb; in aüen gälten ift bie ©ioilifation feine %i)aU

fa^e, fie ift eine SSereinigung oon 2;f)atfad)en unb ^been,

ein ^uftanb, in ben eine menfct)licl)e (Sefeßfdjaft fid) oer*

fe^t fiet)t, ein 9Jlebium, in ha§ fie glüdlic^ gelangt ift, ba^

fie gefd^affen F)at, ba§ oon if)r f)errül^rt unb ba§ feinerfeitä'

auf fte 3urüc!n)ir!t.

2)iefer 3uftanb l)at einen ausgeprägten (£t)ara!ter oon

Mgemeinfieit , ben eine 2:f)atfa(^e niemals befi^t; er gibt

fic^ ju oieten SSeränberungen f)er, n)e(d)e eine ^f)atfarf)e

nid^t erteiben fann, ot)nc §u oerfc^roinben, unb unter 2(nberem

ift er oöüig unabt)ängig oon ben S^tegierungSformen, inbem

er fi^ ebenforoo^l unter bem 2)eSpoti§muS roie unter bem

Stegimcnt ber ^reif)eit entroidelt unb aud) bann nid)t auf=

t)ört ju ejrfftircn, wenn @rfd)ütterungen im bürgerlid)en

Seben bie potitifd^en 3Serl^ältniffe oeränbern ober fogar oöKig

ummanbeln.

S)ieS foll inbeffen nic^t l^ei^en, ba^ man bie 9fiegierungS=

formen für gering achten bürfe. i^^re ^Baf)l ftef)t in innigem

3ufammen^ange mit ber 2öol^Ifat)rt beS fociaten S^örperS:

ift fie falf(^, fo ^emmt ober jerftört fie biefe; ift fte ocr*
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nünftig, fo bient fic it)r unb bringt fie äur @ntn)ic!(ung.

S^lur i)anbelt e§ ftd) {)iev nic^t um 3Bot)lfat)rt ; bie ?^ragc

tft ernfter: e§ f)anbelt fid) um ba§ ^afein ber SSölfer unb

ber ©iöilifation fctbft, ein ^^t)änomen, ba§ in innigem Qu-

jammeni)ange ftel)t mit geroiffen oom poIitifd)en ^uftö'i^^

unabl)ängigen @(ementarüert)ältniffen, meiere x\)x S)Qfein§=

princip, bie Slntriebe ju i()rer S^^ic^tung, il)rer 3Cu§bet)nung,

itjrer g^ruc^tbarfeit ober ©^roäc^e^ furj 2ltle§, maS i^r ^efen

au§mad)t, gan§ anber§ tiefen 3Bur§etn entnet)men. @§ üer=

ftet)t 'firf) bo^er von felbft, ba^ oor berartigen ^auptrüd-

fid)ten bie ?^ragen ber politifcfjen ©eftaltung, ber 3Bo^lfot)rt

ober 9i|otf) fid^ an bie gmeite ©teüe oermiefen fe{)en; benn

überalt unb immer nimmt ^amlet§ berühmte B^rage fein

ober nid)tfein bie erfte ein. ^ür bie SSölfer fo gut mie

für bie ^nbioibuen fdimebt fie über Stßem. 2)a ©uijot biefe

3öat)rt)eit nic^t in ^etrad)t genommen p I)aben fd^eint, fo

ift bie ©ioilifatton für it)n nid)t ein 3itftttnb, m<i)t ein

SJlebium, fonbern eine 2;t)atf arf)e; unb ba§ ©runbprincip,

bem er fie entnimmt, ift eine anbere 2;f)atfad)e au§fd)lie^licf)

politifrf)en ®t)ara'£ter§.

©dalagen mir i>a^ SBud) be§ berebten unb berüt)mten @e=

leierten auf: mir finben ba eine ^i^^i)^ oon ^v)pott)efen, au§=

gefuc^t, um ben tierrfc^enöen ©ebanfen in§ Sid)t gu fe^en.

9f?ad^bem er eine gerciffe 5(n§a'^l Situationen be§eid)net f)at,

in benen fid) bie ©efeEfdjaften befinben tonnen, fragt fid)

ber 2lutor, ob ber allgemeine ^nftinct barin ben ^uftanb

eine§ 3Solle§ erfennen mürbe, ha^ ber ©ioilifation §uftrebt; ob

bic§ ber ©inn ift, ben ha§ 9Jlenfd)engefc^led)t natürlid)er

Sßeife mit bem 3Borte ßiioilifation oerbinbet.*)

^ie erfte ^r)pott)efe ift biefe: „3öir l)aben ein SSolf

oor un§, beffen äu^ere§ Seben angenet)m unb bequem ift:

e§ §al)tt wenig 3lbgaben, e§ leibet nict)t; in feinen ^rioat*

*) Quizot, histoire de la civilisation eu Europe p. 11 sqq.
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t)erf)ältni|fcn wirb i{)m 'tRtä^t gefprod^en, wk ftd)§ gebül)rt;

mit einem äöorte, ha§> materielle unb moralifd)e ^afein biefe^

33oIfe§ wirb mit großer Sorgfalt in einem 3u|tanbe ber

Srftarrung, ber %xäQ\)ät, id) mill nid)t fagen ber Unter»

brücfung, müi fie e§ nid)t aB foId)e empfinbet, aber be§

5)rude§ erl)alten. ©g ift bie§ nic^t oI)ne ^eifpiet. @§ t)at

eine gro^e Stnjat)! fleiner ari[tofratifd)er 9^epubli!en gegeben,

in benen bie Untertf)anen berart rcie -beerben bet)anbclt

roorben finb, n)oI)lgepfIegt unb materiell jufrieben, aber o^ne

geiftlirf)e unb fittlid)e 2;l)atfraft. ^ft bie§ ©ioilifation? ^ft

bie§ ein 3Solf, ha§> fid) ber ©ioitifation befleißigt?"

^d) meiß nid)t, ob bie§ ein 93olf ift, ba§ fid^ ber

©ioilifation befleißigt, aber firf)erli(^ fann e§ ein fel)r cioili»

firtes 3Solf fein, fonft müßte man alle bie ariftof'ratifcl)en

9tepublifen be§ 2lltertl)um§ unb ber neueren 3ßit, bie fid),

mie ©uijot felbft bemerft, in feiner ^^pottjefc mit inbe-

griffen finben, unter bie SBilben- ober ^arbaren^^orben üer=

meifen; unb ber öffentlid)e ^nftinct, bie allgemeine SJieinung

muffen unbebingt burd) eine 3Jietl)obe oerle^t roerben, meldje

bie "ip^önicier, bie ^artt)ager, bie Sacebämonier oon bem

^eiligtl)ume ber ©ioilifation jurüdmeift, um e§ al§bann mit

ben SSenetianern, ben ©enuefen, ben ^ifanern, mit allen

freien 9ieid)sftäbten 2)eutfc^lanb§, mit einem SÖBorte, mit

allen mädjtigen ©emeinben ber legten ^at)rl)unberte ebenfo

p mad)en. ^ilußerbem, baß biefer ©d)luß an fid) felbft ju

geroaltfam paraboy erfd)eint, al§ baß bie allgemeine SJieinung,

an tt)eld)e appellirt roirb, geneigt fein fönnte, it)n gelten ju

laffen, fd)eint er mir nod) eine größere ©c^roierigJeit t)erau§=

juforbern. ®iefe fleinen ariftofratifd)en ©taaten, benen

©uijot oermöge il)rer Siegierungsform bie ^ilnlage jur ©ioili'

fation abfprid)t, t)aben fic^ meiftent^eil§ nie im ^efi^e einer

befonberen, nur it)nen angef)ö.renben ©ultur befunben. ©o
mäd)tig man aud) mefirere berfelben gefel)en t)at, in biefer

SSejie^ung fielen fie bod^ mit abroeid)enb regierten, aber nat)e
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ftammüertüanbten SSöIfern äufammcn unb naijmen (ebigttd)

an einer @efammtt)eit Don ©inilifation 2;t)ei(. ©o roaren bie

^artt)ager unb bie ^f)önicter, roierool^l einanber fern, barum

nid^t wenige« in einer gleichartigen (Suiturform oerbunben,

bie roieber tt)re Urform in Stffi^rien t)atte. ®ie italienifd^en

9lepublif'en fd)Ioffen fid) gemeinfam ber ^ercegung ber @e=

banfen unb 9}|einungen an, meldte in ben benad)barten

SJlonard^ieen ^errfd)te. ®ie fd^roäbifd^en unb tt)üringif(i)en

9teid)§ftäbte, bie oom politifd^en @efici^t§punfte fet)r unab-

l^ängig baftanben, mürben bod^ burd^au§ in ben allgemeinen

i^ortfd^ritt ober 23erfall be§ beutfd)en (Stammet mit l^inein»

gebogen. @§ gel)t au§ biefen ^eobad)tungen lieroor, ba§

©uijot, inbem er bergeftalt 3BertI)nummern unter bie 3Sötfer

au§tl^eitt, bie nad^ bem @rabe unb ber ?^orm iljrer ^eil)eiten

bered)net finb, nic^t gu redf)tfertigenbe Trennungen unter ben

dtaan oomimmt unb 3Serfd^iebenl)eiten fcl)afft, bie nidE)t oor*

()anben finb. ©ine §u meit au§gebet)nte Erörterung mürbe f)ier

ni<i)t am ^la^e fein, unb idf) gel)e rafd^ meiter; menn iebod)

©runb Dort)anben märe, ben ©treit anzufangen, müßten mir

un§ bann ni(^t meigern, für ^ifa, ©enua, 3Senebig unb bie

anberen eine 9Jlinbermertl)ig!eit gegenüber foldjen Säubern

mie SJlailanb, Sf^eapel unb diom gu^ugeben?

3lber @ui§ot fommt biefem ©inmanbe felbft guoor. äöenn

er eine ©ioilifation nid^t anerfennt bei einem SSolfe, iia^ „milb

regiert, aber in einem 3uftanbe be§ ^ruc£e§ gel)atten rairb",

fo lä^t er fie ebenfomenig gelten bei einem anberen 33olfe,

„beffen materielle ©yiftens weniger angenefim, meniger be=

quem, inbeffen bod) erträgtidt) ift ; beffen fittlidl)e unb geiftige

33ebürfniffe bafür aber nid)t oernadtiläffigt morben finb;

beffen f)ol)e, reine ©efinnungen gepflegt merben ; beffen reli-

giöfe unb fittlid^e Ueberseugungen einen gemiffen @rab oon

©ntmidElung erreid^t l^aben, bei bem aber t^a^ ^rincip ber 3^rei=

l)eit unterbrüdEt ift; mo man ^ebem fein 2;t)eil 3Ba^rt)eit äu=

mi^t; mo man S^liemanbem erlaubt, fie für fid^ gans allein
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SU fucf)cn. 2)ic§ ift ber ^uftanb, in bcn bie mciftcn bct

3SöIferfdt)aften 3(ficn§ uerfallen finb, in bem bic ^rieftcr=

t)errfd)aften bie 9)lcnfd)f)eit fcftt)atten ; c§ ift §um SBeifpiel

ber 3#onb ber ^inbu."*)

©0 muffen mix alfo, sugteid) mit ber 5tu§frf)eibung ber

ariftüfratifd)en 33ölfer, an6) nod) bie ^inbu, bie 3legr)pter,

bie @tru§fer, bie Peruaner, bic 2;l)ibetaner , bie Japaner,

fogar ba§ t)eutige diom unb feine Territorien bei (Seite

fc^ieben.

3mei le^te ^r)potf)efen berül^re id) nid)t, au§ bem ©runbe,

meit, ®an! ben beiben erften, ber 3uftanb ber ©ioitifation

bereits berartig eingefd)rän!t ift, ba^ bißiger 3ßeife faft fein

SSoI! auf bem ©rbbatt me^r bered)tigt erfd^eint, fic^ feiner

ju berü{)men. 3)?it bem 9(ugenbtidfe, rao man, um ha^

3?ec^t eines 3(nfpruc^§ t)ierauf §u befi^en, @efe^e§einrid)tungen

genießen mu^, meldte üJiadit unb ?^reit)eit gteid)mä|ig regu=

liren unb bei roeldjen materielle ©ntroidlung unb geiftiger

?^ortfd)ritt auf bie unb bie, unb nii^t auf bie unb bie anbere

2(rt einanber gefeilt finb ; mo bie S^iegierung, roie bie 9f{eligion,

fid) in genau üorgejeic^nete @ren§en öermiefen fiet)t; mo
enblid) bie llntertl^anen unumgänglid) notl)menbig ditii)k be=

ftimmter 3lrt befi^en muffen — ift eS mir flar, ha^ cioilifirte

3Söl!er nur biejenigen finb, bereu ©taatSeinric^tungen conftitu=

tionell unb repräfentatiü finb.

®amit aber fann id) bann fogar alle europäifc^en 3Sölfer

nid)t t)or ber ^ränfung ben)al)ren, unter bie Barbaren Ijinaug-

gefto^en gu werben, unb roenn id) fo nad^ unb nad), ben ®rab

ber (Sioilifation immer nad) ber SBollfommenl)eit einer einzigen

unb alleinigen politifd)en O^orm bemeffenb, biejenigen unter

ben conftitutionellen Staaten geringfd^ä^e, bie oon bem ^nftru'

ment be§ Parlamentarismus einen fd()led)ten ©ebraud) macl)en,

um ben ^reiS auSfd)lie^lic^ für biejenigen aufjubema^ren.

*) Guizot, histoire de la Civilisation en Europe. p. II. sqq.
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in ^^ergangent)eit " unb ©egenrcart einzig bie englifdtie 9]atiort

äl§ iüai)tf)aft cioilifirt ju 6etrad)ten.

©eroi^ bin id) Doüer ^od)ac^tung unb ^eraunberung

für "öa^ gro^e 5>oIf, üon beffen 9Jiad)t unb äßunbern feine

©iege, feine ©rfinbfamfeit unb fein ^anbel aller Orten er-

§ät)Ien. 9(6er ic^ füt)(e midE) bod) nid^t aufgelegt, nur e§

allein t)od)5uad^ten unb ju berounbern: es rcürbe mir p
bemütt)igenb unb ^u t)art für bie 9Jienfc^t)eit erf(i)einen, eiu'

gugeftel^en, ha% feit 2lnbeginn ber 3ßitß" ^§ i^^* ^^^ (^^\

einer fleinen ^^f^t be§ n)eftli(^en SJleereg gelungen fein foUe,

bie ©ioilifation gur ^lütt)e p bringen, unb ba^ fie it)re

roaliren ©efe^e erft feit ber Diegierung SGBilt)elm§ unb 3Dlarien§

gefunben ^ben foll. S)iefe Sluffaffung fann, ba§ mu^ man
bo(^ §ugeftet)en, ein SGBenig eng fc^einen. Unb bann — man

bead)te bie ©efa^r: rcenn man bie 3Sorftellung ber ©ioili^

fation an eine politifd)e ©eftaltung fnüpfen roiH, fo merben

bie Urtt)eil§fraft, bie ^orfc^ung, bie Sßiffenfc^aft balb alle

2lu5fic^t üerlieren, in biefer O^rage eine ©ntfd^eibung ju

fällen, unb einzig bie ^]5artt)eileibenfc^aft mirb barüber ent=

fd)eiben. @g raerben fi(^ @eifter finben, n)eld)e it)ren 93or=

gugsneigungen ju Siebe ben britifd^enSSerfaffungSeinric^tungen

ol)ne ©d)eu bie @t)re abfprec^en, ba§ 3beal menfcf)lidt)er SSer?

uollfommnung §u fein: il)re ^egeifterung roirb bem in ©t.

'»Petersburg ober in Sßien eingefüt)rten ©gftem gelten. 3Siele

enblid), unb otelteid)t bie SJleiften, gmifc^en bem 9t^ein unb

ben ^grenäen werben bel)aupten, t)a% tro^ einiger ?ye^ler,

"iia^ cioilifirtefte Sanb ber SBelt immer noc^ ^ranfreid) fei.

Tili bem Slugenblide, mo bie ^eftimmung bes @rabe§ ber

©ultur eine ©ad)e perfönlii^er 33orliebe, eine @efüt)Bfrage

roirb, ift eine 3Serftänbigung unmöglid^. ®er am ©belften

entroidelte 2Renfd() roirb für ^eben berjenige fein, ber über

bie gegenfeitigen ^flid^ten ber SfJegierenben unb ber Unter^^

tl)anen benft mie er, n)ät)renb bie Unglüdflicl)en, benen anbere
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@eftd)t§punhc gcroorbcn, al§ Barbaren unb 2öilbc baftcl^ett.

3d) glaube, bajj ^Jlicmaub luagen lüirb bic Folgerungen biefer

2(uffaffung auf fid) §u net)men, unb man wirb einftimmig

jugeftef)en, ba^ ber @eban!en!reiä, au§ bem te^tcre !^erDor=

get)t aUerminbeften§ fef)r unooUftänbig ift.

^a§ mid) anlangt, jo finbe id), ba^ biefe 3(n[td)t ber

Definition, bie SGBil^elm oon ^umbolbt gegeben t)at, nid)t

üor5U5iet)en ift, fic fdjeint mir fogar an 3Bertl) bagegen prüdE=

jufte^en: „Die (Jioilifation ift bie 33ermenfd)(ic^ung ber

33öl!er in it)ren äußeren @inrid)tungen unb ®ebräud)en unb

ber barauf 33e§ug ^abenben inneren ©efinnung".*)

^d) treffe ha auf einen 3^ef)(er, roeld^er bemjenigen, ben

id^ mir in ber ^^ormel ©uijotS 5u rügen ertaubt t)abe, gerabe

entgegengefe^t ift. Da§ ^anb ift gu locfer, "ba^ be§eid^nete

2^errain ju meit. SRit bem StugenbticEe, reo bie ©ioilifation

mittelft einfad)er SOlilberung ber ©itten gewonnen roirb, I)at

met)r a(§ eine roilbc unb fet)r roilbe 3Sölferfd)aft ba§ ^i6;)t,

oor biefem ober jenem 9SoI!e @uropa§ ben 9}orrang ju be=

anfprud)en, beffen ®{)ara!ter nur einige ^ärte aufmeift. @§
gibt auf ben ^nfeln ber ©übfee unb anbermärtg mel)r a(§

einen fet)r ^armlofen ©tamm üon äu^erft fanften ©itten unb

gefälliger @emüt!f)5art; aber e§ ift bod) nie ^emanbem ein=

gefallen, bei altem Sobe, 'ba^ man i^nen fpenbete, fie über

bic äicwtli^ raut)en ^iormeger ju ftellen ober aud) nur ben

mitben 9J?alar)en an bie ©eite su fe^en, bie, in gläuäenbe,

oon il)nen felbft »erfertigte ©toffe gefleibet unb in Carlen,

mit eigener §onb gefd)irft gebaut, bie 2Bogen burd)fd)iffenb,

jugleid) ber ©d^reden be§ ©ce^anbel^ unb feine gemanbtefteu

9Jia!ler in ben öftlid^en ©egcnben be§ inbifdjen Dcean§ finb.

Diefe ^eobad)tung fonnte einem fo au§ge5eid)neten ©eifte

mie Söiltielm oon ^umbolbt nid)t entgegen
; fo benft er fid)

*) SB. t). ^umbolbt, über bic Kan)is@prad)e auf bei* :3nfcl '^axio..

(Siuleitung, 58b. I. ©. XXXVII. aScrlin.
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benn aurf) neben ber ©ioilifatton, unb ^voav auf einer t)öt)eren

©tufe, bie ©ultur unb erflärt, bo^ burd) fte bic bereite

fanfter geworbenen $ßöl!er 3öiffenfd)aft unb ^unft ge-

roinnen.*)

')ilad) biefer D^langorbnung finben roir bie Sßßelt im

groeiten ^JBeltalter**) mit einne!E)menben unb mitfüt) =

lenben, au^erbem gelefirten, bid^terifd) unb fünftlerifd) be=

gabten SQBefen beoötfert, bie aber, in ?^o(ge ber ^Bereinigung

aüer biefer ©igenfi^aften, ben groben 2(rbeiten, ben ^ebürf=

niffen be§ ^riege§, roie benen be§ 3lcferbau§ unb ber (Se=

werbe fremb bleiben.

^enn roir un§ !Iar machen, eine roie geringe Slnjat)!

freier ©tunben ba§ oeroollfommnete unb gefilterte 2)afein

ber glücfüc^ften @po(i)en bereu ^ßitQenoffen bafür geroäl^rt,

fid^ ben reinen ^efdjäftigungen be§ @eifte§ f)in§ugeben, roenn

roir erroägen, roie unaufi)örli(^ ber ^ampf ift ben roir ber

^atnx unb ben @efe^en be§ SOBe(tall§ §u liefern I)aben, um
e§ nur bal)in p bringen, ba^ roir ju Uhtn ^aben, fo ge^

roal^ren roir balb, tia^ ber berliner Genfer roeniger bie

3Birftid)lfeit t)at frf)i(bern, al§ geroiffe SGöefen, bie if)m fd)ön

unb gro^ fc^ienen, e§ auc^ in ber Xi)at finb, au§ bem 9tei(^e

ber 2::räume t)ert)or5iet)en unb in einer (Sphäre, ibeal roie

fie felber, roirfen unb fid) beroegeu laffen roolten. 2)ie 3n)eifet,

bie in biefer ^infidjt noc^ bleiben fönnten, oerf(i)roinben balb,

roenn man auf ben ^öt)epun!t be§ ©t)fteme§ gelangt, roelc^er

burcf) eine britte unb le^te, über hk beiben anberen t)ert)or==

ragenbe ^langftufe gebilbet roirb. 2)iefer ^öc^fte ^unft

ift berjenige, auf roetc^em ber gebit bete 3Jlenf(^ feine ©teile

finbet, ba§ ^ei^t ber SJienfcf), roeld^er in feiner Sf^atur „etroaä

*) SB. t). §umbolbt übet bie Karoi^Sprac^e. ®inl. @. XXXVII:

„%k Sultur fügt biefer Söercblung bc§ gcfeUfc^aftU^en 3"ftan^e§

SBiffenfc^aft unb Sunft ^inju."

**) %a§ ^ei^t auf ber jroeitcn ©tufc ber SSerDoüfommnung.
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jugleid) ^öt)ere§ unb mct)r ;3nncrUc^c§, nämlid^ bie ©inncg=

art befi^t, bie firf) au§ bcr ©rfenntni^ unb bcm @efüt)Ie be§

gcfammtcn geiftigen unb fittlici)en ©trebenS I)armonifd) auf bie

©mpfinbung unb ben 6;t)arQ!tev ergießt."*)

®iefe etn)a§ mül)fame ^ette erftvecft ftd) alfo com ciuis

liftrten ober oerebelten, Dermenfd)lid^ten jum cuttioirten,

gelel)rten, bic^terifd) unb funftlevifd^ begabten 9Jienfcf)en, um
cnblicf) auf ber {)öc{)ften @ntn)icf(ung§ftufe, §u ber unfer ©e*

fcl)terf)t c§ bringen !ann, bei bem gebilbeten SJlenfc^en anzu-

langen, beffen treffenbe§ 3tbbitb roir, loenn id) meinerfeit§

red^t i)erftet)e, in ®oett)e, wie man i^n un§ in feiner oli)m=

pifc^en ^eiter!eit fcf)itbert, p finben ^aben roerben. 2)a§

geiftige ^t)önomen, roetd^eg biefe $f)eorie f)erüorgerufen f)at,

ift fein anbere§, at§ ber geroattige 2lbftanb, meldten 2Bi(f)elm

üon ^umbolbt jroifd^en ber ©iüitifation eine§ $8ol!e§ unb

ber relatioen ^öt)e ber ^erooUfommnung ber großen ^erfön*

Iid)feiten bemerfte; ein 9(bftanb von fo(d)er ©rö^e, ba^ bie

ber unfrigen fremben ®it)iIifationen, bie brat)manifd)e pm
33eifpie(, gan§ augenfc^einlid^ 3Henfd)en f)aben befi^en fijnnen,

n)el(jf)e in geroiffen ^e§iet)ungen ben üon un§ meiftberounberten

roeit überlegen waren.

^6) tt)eile bie Slnfic^t be§ @e(et)rten, beffen ©ebanfen

irf) l^ier barlege, ot)ne 95orbef)att. 9'tid)t§ iftroatirer: unfer

fociater 3uftanb in ©uropa bringt meber bie beften unb er=

^abenften 2)enfer, noc^ bie größten ®id)ter, nod) bie fäl)igften

^nftler t)ert)or. ^effenungeac^tet erlaube ic^ mir, im @egen=

fa^e ju ber 9Jieinung be§ berühmten ©prarf)forfrf)er§, §u

glauben, ba^ man, um bie (Sioiüfation im 3lögemeinen ju

beurtt)eilen unb p befiniren, oon ben 5ßoreingenomment)eiten

unb auf einjetneßrfd^einungen begrünbeten Urtt)eilen in33etreff

biefer ober jener ©ioilifation im 53efonberen fid) forgfältig,

unb märe e§ aud) nur auf einen ^ilugenblicf, freimarf)en mu^.

») SB. ». ^umbolbt, o. a. D. ©. XXXVII.
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9J?an barf rccbcr fid) §u roeit faffen, roie bei bem SRenfdjen

ber erften ©tufcn, ben id^ — id) bleibe babei — allein barum,

roeil er oerebelt ift, nod) nid^i cioilifirt finbe; nod^ gu eng,

wie bei bem SBeifen ber britten. ®ie 33erebetung§arbeit be§

9Jienfcf)engefcf)Iec^te§ roirb auf biefe äBeife gu fe!^r einge=

fcf)rän!t. ©ie löuft nur auf rein üerein^elte unb üorbitbtid)e

©rgebniffe ^inau§.

3)a§ ©t)ftem SBit^elm uon .^umbo(bt§ mad^t im Uebrigen

bem großartigen 3cirtfinn, roeld^er ber t)errfc^enbe Quq biefe§

eblen ®eifte§ roar, bie größte @t)re, unb man fann e§, in

feiner roefentlicf) abftracten ^flotur, jenen §erbre(^Iid)en SGBelten

Dergleichen, n)eld)e bie ^inbU'^t)i(ofopt)ie erfonnen )^at @e=

boren au§ bem ^irn eine§ eingefd^Iummerten @otte§, ergeben

fie fid^ in bie Suft gleidf) ben regenbogenfarbenen 53Iafen,

bie ha§ diö^xd)m eine§ ^inbe§ au§ ber ©eife f)eroorbläft,

unb jerpla^en unb folgen einanber, raie e§ eben bie träume

bringen, an benen ber !^immltfct)e ©c^täfer fid) ergoßt.

®urd^ ben (£l)ara!ter meiner Unterfuc^ungen auf einen

mel)r ber rauljen 2ßirnid)!feit angel)örenben ^oben oerfe^t/

fül)le ic^ ba^ ^ebürfniß, §u ©rgebniffen §u gelangen, meldte

^rayiS unb @rfal)rung etmaS beffer mit .^änben greifen

fönnen. 33on meinem @eftd)t§n)in!el au§ bemüf)e id) mid)

nid)t, mit ©uigot, ben met)r ober minber günftigen 3uftanb

ber @efellfd)aften, nod) aud^, mit 3ß. oon ^umbolbt, bie ein=

fame @rt)ebung ber einzelnen ©eifter, fonbern bie @efammt=

l)eit ber in ben SJlaffen §ur ©ntmidflung gebrad)ten materiellen

fomo'^l al§ geiftigen 3}iädt)te p überfd^auen. ^n SSerlegen*

f)eit gebrad)t, id) gefte^e e§, burd^ ba§ @dl)aufpiel ber ^er-

irrungen, worein gmei ber meiftbemunberten 3Jlänner biefe§

;3al)r^unbert§ fidl) oerloren ^aben, fel)e id) mid^ genött)igt, um
einen oon bem i'l)rigen abgelegenen 3öeg frei »erfolgen p
lönnen, mid^ mit mir felbft gu befpred^en unb bie unerläß-

lid)en (Erörterungen oon einem möglidf)ft t)ol)en ©tanbpunfte

anzugreifen, um feftcn ©d)ritte§ ju meinem Qxdt ju gelangen.
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(So bitte id) benu bcn Sefer, mir mit ©ebulb unb 3(ufinerfs

famfeit bei ben Söcgfrümmungen, benen ic^ nadige'^cn mu§/

ju folgen unb rcerbe mic^ beniüt)en, bie in ber ^31atur meinet

@egenftanbe§ liegenbe ^unMf)eit, fo gut id) !ann, aufsuüären.

6§ gibt feine norf) fo oerbummte 93ü(ferfd)aft, bei ber

nic^t ein boppeltev ^^laturtrieb ftd) erfennen lie^e: ber auf

bie matcrietten 53ebürfniffe, unb ber auf ba§ geiftige Seben

gerid)tete. ^a§ ©tärfemaa^ ber einen unb ber anbern bringt

ben erften unb bemerfbarften Unterfd)ieb jroifcl^en ben S^lacen

F)eroor. 3^irgenb§, felbft bei ben rot)eften (Stämmen, i)alten

fid) bie beiben triebe mit gleid)en Gräften bie 2öage. 33ei

ben einen t)errfd)t ba^ pt)i)fifd)e 53ebürfni^ bei Söeitem uor;

bei ben anberen trägt im @egentf)ei( bie Hinneigung jur 33e=

f(^aulid)!eit ben Sieg baoon. (So erfd)einen un§ bie tiefft*

fte^enben Sorben ber gelben 9?ace oon ber finnlid)en @m-
pfinbung bet)errfd)t, ot)ne bod) jegtidien auf bie ®inge jenfeit^

ber 9)Zenjd)enn)ett faltenben (Sd)immer§ fd)(e(^terbing§ beraubt

5u fein, hingegen finb bei ber SJiefirjal)! ber S^egerftämme

ber entfpred^enben (Stufe bie @en)ot)nf)eiten weniger auf

2;{)ätigfeit at§ auf 3flad)benfen gerid)tet, unb bie ^^antafie

legt bort ben fingen, bie man nid)t fiet)t, mebr 2Bert{) bei,

at§ benen, bie man berüf)ren t'ann. ^c^ miß t)ierau§ nid)t

ben ©d)tu$ einer Ueberlegenl)eit biefer (enteren rcilben S^iacen

über bie erfteren unter bem @efid)t§punfte ber ©ioilifation

5iet)cn, benn bie ®rfaf)rung ber :i5af)rt)imberte bemeift e§,

bie einen finb fo wenig im (Staube mie bie anbern, e§ ju

einer fold)en ju bringen. ®ie Reiten finb ba^ingegangen unb

t)aben fie 9'lid)t§ gur 3Serbefferung it)re§ Soofe§ tf)un fel)en

;

gebannt, wie fie alle finb, in bie gleid)e Unfäl)igfeit, hinläng-

lich oiele ©ebanfen mit l)inlänglid) Dielen 2;l)atfad)en p
combiniren, um au§ it)rer ©rniebrigung tjerausjufommen.

^d) befd)rän!e mid) auf bie 33emerfung, ha^ id) fo auf ber

mebrigften (Stufe menfd)lid)er 53eoölferung biefe boppelte

(Strömung in üerfd)iebener S8efd)affenl)eit uorfinbe, beren Sauf
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id) nun in bem SJlaa^e, al§ id) t)öf)cr I)inauffteige, ju t)cr=

folgen l)abe.

Ueber bie ©amojeben, rote über bie ^tbfc^t unb 9luftrat=

neger, muffen roir jene ©tämme ftetlen, rcelrf)e ftd) nid)t

uöttig mit einer ^ütte au§ 2tftroerf unb auf bie ©eroatt allein

begrünbeten focialen S3e5iet)ungen begnügen, fonbern einen

befferen ^uf^anb begreifen unb roünfcf)en. ©ie fmb um einen

@rab über bie am SJleiften barbarifd)en ert)aben. @el)ören

ftc ju ber klaffe ber mel)r tptigen al§ benfenben 9tacen, fo

fel)en roir fie i^r 2trbeit§gerätt), if)re SBaffen, it)ren ©d)muc!

DerDotlJommnen; roie roir aud) finben, "öa^ fie eine 93erfaffung

befi^en, bei ber bie Krieger über bie ^riefter bie Dberf)anb

l^aben, bie ^enntni^ be§ ^aufd^Der!ei)r§ in etroa entroicEett

ift unb ber ^anbeBgeift bereits §iemüd) ftarf f)en)ortritt.

^ie Krieger, obroo^l ftetS graufam, oerrat^en bod) einen au§=

geprägten ^ang pr ^lünberung; mit einem Söort, ba§

SBo^Ibefinben, bie leiblid^en ©enüffe finb "i^a^ ^aupt§ie( ber

©ingeborenen. ®ie 3SerroirfIid)ung biefe§ 33ilbe§ finbe id) bei

mel)reren ber mongoIifd)en SSötfer
;
ferner, roicrool)! mit et)ren=

oolten 2(broeid)ungen, bei ben ^itfd)ua§ unb Sl^maraS oon

^eru; unb icf) treffe auf it)ren @egenfa|, ba§ t)ei^t auf eine

größere SoSfagung oon ben materiellen ^ntereffen, bei ben

®af)omeern 3öeftafrifa§ unb bei ben Gaffern.

^e^t oerfolge id) ben SBeg roeiter aufroärt§. ^6) üer=

laffe bie ©ruppen, bereu @efeEfd)aft§orbnung nid^t fraftooU

genug ift, um mit ber 3Sermifd)ung be§ 33lute§ fid^ fonber*

lid) großen 9Jlaffen aufbrängen ju fönnen. ^c^ fomme p
benen, bereu @runbelement eine fo ftarle SebenSfraft befi^t,

ha^ e§ 2lEe§, roa§ feiner 2Birfung§fpl)äre na!^e!ommt, binbet

unb einfd^tie^t, e§ fid) einoerleibt unb bie unbeftrittene ^err=

fd)aft einer mel^r ober minber root)l in fid) georbneten ©e^

fammtl)eit oon ^been unb ^t)atfad)en, mit einem Sßort beffen,

roa§ eine ©ioitifatton l)ei^cn fann, über unermepc^e

©egenben l)in aufrid)tet. ®er nämtid^e Unterfd)ieb, bie
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nämltd)e (Stntl)ei(ung, bic icf) für bic beibcn erften ^ättc in§

Sid)t gefegt ^ah^, finbet fid) {)ier, noc^ rocit erfcnnbarer,

ganj üotlftönbig roiebcr; unb crft ^ter fogar trägt fte wirf'

Iirf)e ^rürf)tc unb f)aben i^re folgen 3:ragn)citc. S3on bem

2Iugenblic!e an, roo eine 2(nt)äufung t)on 9Jlenfrf)en it)re ^e*

äiel)ungen, tt)ren @efid)t§frei§ genügenb raeit au§bef)nt, um
au§ bem ^wftonb einer ^orbe in ben eine§ 33otfe§ übersu*

gef)en, bemerft man bei it)r, ba^ bie beiben Strömungen, bic

nmterielle unb bie geiftige, an ^raft zugenommen l^aben, jc-

nad)bem bic ©ruppen, bie in if)re Sf^eifien eingetreten fmb

unb fid) barin ücrfdjmeläcn , in größerer SRenge ber einen

ober ber anberen angel)ören. ©o treten, menn bie Slntage

5um teufen übermiegt, bie unb bic ©rgebniffe ein, rcenn bie

5ur ^t)ätigt'eit, gemiffe anbere t)eroor. ®a§ SSoI! entmidclt

®igenfd)aften t)erfd)iebener Strt, |enad)bem bicfe§ ober jeneg

ber beiben ©temente oortjcrrfc^t. SÖBir !önnten t)ier bic finn=

bi(blid)e ^cjeidinung ber ^inbu anmenben, inbem mir, mag

id) bic geiftige Strömung genannt ^ab^, burd) ^rafriti, ^a^

mciblid)e ^rincip, unb bic finn(id)e Strömung burd) ^urufd)a,

\)a^ männlid)e ^rincip, barftellten, mit ber ^cbingung jebod),

üerftet)t fid), ha^ mir unter biefen SCßorten nur ein ^ilb

gegcnfeitigcr ^efrudjtung r>erftef)en, ol^ne einerfeit§ ein Sob

unb anberfeitg einen ^abet t)inein5ulegen.*)

SGßir merben au^erbem bemerken , ^a^ in ben oerfd^ic

benen Zeiträumen be§ Sebeng einc§ SßoI!c§ unb in engftem

3ufammcnt)ange mit ben unDermeiblid)en 9Jiifd)ungen be§

^tutc§ bic ©d)n)anfung ämifd)en ben beiben ^rincipien ftärf'er

*) Slernm (Siagcmcinc ^ulturgcfc^irfitc ber 3«enfcf)^eit) [lOSBänbc,

Seipjig 1843—52] benft ftd^ eine Unterfd)eibiing ber STJcnfc^^eit nad)

actiücn unb pafftocn 9tacen. ^df l^abc bic§ S3ud) nic^t in ber §anb

gehabt unb fonn mcf)t roiffen, ob ber ©ebanfc fcinc§ 93erfaffcr§ mit

bem meinigen fid^ in Uebereinftimmung befinbet, @§ märe natürlid^,

roenn roir beim Snrdiftrcifen ber glcirf)en ^fabc auf bie gleid)e 3äa^x-

l^eit ocrfalten mären.

Oobintau, Wtnft^tnracen. I. 8
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tüirb, unb e§ gefc^ie'^t bann, ha^ ba§ eine abroec^fetnb über

ba§ anbere bcn ©ieg baoonträgt. ®ic %^at\a^in, n)e(d)e

au§ biefer iöeroegtic^feit folgen, finb anwerft bebeutfam unb

roirfen merÜid^ beftimmenb auf ben ®()arafter einer ®ioitt=

fation ein, inbem fie if)re 2)auerl)aftig!eit beeinftuffen.

(5o roill \6) benn alle 9Söl!er, um fie nod) fpecielter,

niemals aber abfolut, ba§> motle man feftf)alten, ber @in=

mir!ung einer ber beiben (Strömungen §u unterftetlen, in

jmei klaffen tt)eilen. 2ln ber ©pi^e ber mönnticfjen Maffe

fül)re id) bie (£t)inefen auf; unb al§ SRufter ber entgegen*

gefegten mälile ic^ bie ^inbu.

hinter ben ®l)inefen muffen mir bie 9Jlef)t^a^l ber 3Söl!er

be§ alten Italien, bie erften 9^ömer ber 9^epubli! unb bie

germanifc^en ©tämme auffüt)ren. ^m ©egentager erbliden

mir bie SSölfer Sleg^ptenS unb bie 2lfft)rien§. ©ie orbnen

fic^ l^inter bie ^emol)ner üon ^inboftan.

SSerfolgen mir ben Sauf ber ^al)rt)unberte, fo gema^ren

mir, ha^ faft aße SSötfer it)re ©ioilifation in ?^olge ber

©d^manfungen ber beiben ^rincipien umgeftaltet t)aben. ®ie

9^orbc^inefen, eine 3lnfang§ faft burc^au§ materialiftifdje ^e*

oölferung, l^aben fid) allmät)licE) , §umal in 5)ünnan, mit

Stämmen anberen ^lute§ t)ermifcl)t, unb biefe 3Jlifd^ung i^ai

it)re ©igenart weniger au§fcl)tie^lid) utilitariftifcl) gemai^t.

SGßenn biefe ©ntmicflung ftel)en, ober menigften§ feit ^ai)X''

t)unberten fel)r langfam geblieben ift, fo fommt bie§ bat)er,

meil bie 2Jlaffe ber männlicf)en 3Söl!er ben f(^rcad)en ^ufc^u^

an entgegengefe^tem ^lute, in ben fie fic^ tlieilten, meit

überrcog.

2öa§ unfere europäifd^en 3Söl!ergruppen anlangt, fo l)at

fid) \)aB utilitariftifd^e ©lement, melc£)e§ bie beften unter ben

germanifc^en Stämmen mitbrad)ten, im 9lorben burd) ben

33eitritt ber Gelten unb ©lacen unaufl)örlid) befeftigt. Slber

in bem 9Jlaa^e, al§ bie meinen 3Söl!er meiter nac^ <Bui)^n

l)inabftiegen, finb bie männlid)en ©inmirfungen in geringerer
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©tärfe erfolgt, f)aben ftc^ in einem ju n)eiblirf)en ©lementc

oerloren (einige 5tu§nat)men muffen gemadjt werben, roie

ä- ^. für ^iemont unb 91orbfpanien), unb biefe§ roeiblidje

Clement I)at obgefiegt.

@et)en wir je^t nad) ber anberen ©eite. ^a fe^en rair

bie ^inbu in t)of)em @rabe mit bem @efüf)l für bie über=

natürlirf)en ®inge begabt unb mel^r pm 9fla(i)benfen alä jur

21)ätig!eit geneigt. 3)a if)re älteften Eroberungen fie oor=

net)mlid) mit 9?acen in ^erül)rung gebrad)t l^aben, meldte

mit einem SOBefen gteid)er 2(rt au§geftattet roaren, fo t)at

"üa^ männlid^e ^rincip fid) nid)t genügenb entroirfeln fönnen.

^ie ©iüilifation t)at in biefen Greifen feinen 2(uffd)n)ung im

utilitariftifrf)en ©inne genommen, ber im 3Sert)ältni^ p if)ren

Erfolgen in ber anberen Slid^tung geftanben })äüz. hingegen

erget)t fid) ba§ alte 9flom, oon Statur utilitariftifet) , in ber

entgegengefe^ten 9'iirf)tung erft, aB eine oollftänbige 3Ser=

frf)mel5ung mit ben ©riechen, ben Slfrifanern unb ben Drien*

taten feine urfprünglid)e ^^latur umrcanbett unb il)m einen

ganj neuen S^arafter fcf)afft.

2öa§ bie ©riechen anlangt, fo mar i^r @eifte§n)erf noc^

me^r bem ber .^inbu p r)ergleicf)en.

5lu§ ber ©efammtlieit biefer 2;t)atfad)en äiel)e id) ben

©c^lu§, \>a^ alle menfc^lii^e 2:t)ätigfeit, fei fie geiftiger ober

fittlid)cr Slrt, urfprünglic^ in einer ber beiben Strömungen,

ber männlid)en ober ber roeiblidien, it)re Ouelle l)at unb ba^

nur bei ben diacm, n)eld)e mit einem biefer beiben Elemente

in ^inreid)enber %ixil^ oerfet)en finb, ol)ne ba§ jemals ba§

anbere gänjlic^ fel)lte, ber gefellfd)aftlic^e ^uf^^nb §u einer

befriebigenben Eulturftufe, unb folglid) ^ur Sioilifation fic^

ergeben fann.

^6) gel)c nun ju anberen fünften über, n)eld)e aud^

noc^ 33eaci^tung oerbienen.
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^ortfe^ung bcr Sefimtion bc§ äöorteg 6tt»iHfatiott;

t)erf(^tcbenc Wirten bcr tncnfr^ltt^cn ©cfcttfj^oftcn ; unferc

eitJÜiftttton ift bcnicniöcn, m\6)t tjor i^r Bcftanbeii laben,

ntc^t überlegen.

Sßenn ein 3SoIf, mag e§ ber tt)ciblid)en ober ber tnänn=

liefen 5llaffe angel)örett, einen cii)i(ifatonfd)en 2;rieb befi^t,

ber ftarf" genug ift, um ganzen 9Jienfd)enmaffen feine ^err=

fct)aft aufzuerlegen, unb üor Slllem glüdlirf) genug, um

ebenfo gu if)ren Q3ebürfniffen unb (Stimmungen p paffen,

wie er fid) il)rer Ueber§eugungen bemäd)tigt, bann befiehlt

bie (Kultur, TOeld)e barau§ mit 9bt{)n)enbig!eit ermäd)ft, oon

eben biefem 3lugenblicEe an. @§ ift bie§ ba§ roefentüd)fte,

ha^ n)erftt)ätigfte alter jenem triebe entfprie^enben SSer*

bienfte, ^a§, ma§ allein it)n gemeinnü^ig mac^t unb it)m

Seben Derleit)en fann ; benn bie inbioibuellen ^t^t^'^ßffß" fi"^

it)rer S^latur nad) barauf au§ fid) abgufonbern. 2)ie @efell=

fdiaft unterläßt niemals fie tl)eilmeife ju »erleben ; unb menn

alfo eine Ueber§eugung auf eine innertid^e unb frud)tbare

3lrt ftattfinben foü, fo mu^ fie in il)ren ©trebungen mit

ber eigentl)ümli(i)en ^enfmeife unb ben ©mpfinbungen be§

3Sotfe§, hü§> fie für fid) gewinnen mill, übereinftimmen.

SÖßenn eine Diec^tSanfc^auung oon 9)laffen angenommen

mirb, fo gefd)ie^t \)a§, meit fie tl)atföd)lid) in ben ^aupt=

punften ben al§ bie tl)euerften betrad)teten Slnliegen ^e=

friebigung geroäl)rt. ®ie männlid)en SSölfer roerben oor-

net)mlid) 3Bot)tftanb beget)ren; bie meiblid)en fid^ me^r um
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ha^ bcfümmeru, roa§ bic ^^antafic begct)rt ; aber i^ n)tcbcr='

I)oIc c§, mit bem SlugenbUdfc, wo SJ^affcn unter ein JBanner

fid) fc^aaren, ober, roaS t)ier norf) jutreffcnber ift, mit bem

3(ugenblidfe, roo e§ einer beftimmten Seben§orbnung gelingt,

5ur 3(nnat)me burrf)äubringen, ift eine ©iüilifation im

@ntftet)en.

©in jmeiteg unau§tilgbare§ SWerfmal biefe§ 3"fiönbe§

ift ba§ Sebürfni^ nad) 3)auerf)aftig!eit, unb bie§ ergibt fid)

unmittelbar au§ bem 9Sorf)erget)enben ; benn fobalb bie

9)lcnfd)en gemeinfd)afttid) für gut befunben t)aben, ba^ biefe§

ober jeneg ^rinci^) fie Bereinigen fotte, unb in perfijnlid)e

Opfer geroiüigt um btefe§ ^rincip §ur .^errfd^aft p bringen,

ift il^r erfteg @efüt)l, ba^ fie biefe§ ad)ten, um beffen roiüen,

roaS e§ il)nen einbringt, roie aud) um beffen roiEen, ioa§ e§

ifjuen foftet, unb ba^ fie e§ für unroiberrufltd) erflären.

^c reiner eine 9lace fxc^ erljält, um fo weniger roirb ifire

fociale ©runbtage angegriffen, roeit bie ©enfmeife ber 9f{ace

bie nämUd)e bleibt, ^nbeffen finbet biefe§ 33ebürfni^ nad^

5)auer§aftigfeit burd)au§ nid)t etma lange ^efriebigung.

SJlit ben 3Sermifd)ungen be§ 33lute§ fommen bie Söanbtungen

in ben 33egriffen be§ 3Sotfe§; mit biefen SSanbtungen ein

Unbet)agen, ba§ entfpred^enbe 3Seränberungen am ©ebäube

»erlangt. 3«^)^^^^!^ bringen biefe 33eränberungen n)irf(id)e

3^ortfcbritte mit fid^, unb ^umal im 3lnfang ber @efeUfd)aften,

reo ba§ ©runbprincip gemeinigtid) unumfdjränft unb rüd*

ftd^t§(o§ ^errfd)t, sufotge be§ ju übermiegenben @influffe§

einer einzigen Diace. 2ßenn bann bie 2lbn)eid)ungen ^a^U

reid)er werben, wie ung(eid)artige SHaffen ot)ne gemeinfamc

Ueberjeugungen ba§ mit fid) bringen, fo ^at "öa^ @emein=

n)ot)l fid) ber Umbitbungen nid)t immer mel)r §u rühmen,

©otonge jebod) bie angefammelte 9Jlenf^engruppe unter ber

©inmirfung ber erften ©inbrürfe fortlebt, ()ört fie nid)t auf/

mit bem ^beol be§ ^effevbefinbeng, ha§ fie fortreißt, jugteid)

ein ^^rugbilb oon ^eftänbigfeit ju »erfolgen. SJlannigfaltig,
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unbeflänbig , jebcn 3{ugenblicf n)edE)feInb, f)ält fte fid) bod^

für eit)ig unb auf bem 3Bege narf) einer 2Irt üon parabiefifd)em

3iele. ©ie beljält, fetbft wenn fic fic jeben 2tugenbltc£

burd) i^re X\)akn Sügen [traft, bic Se{)re bei, ba^ einer ber

^aupt§üge ber ©ioilifation barin beftel)e, @ott §u ©unften

be§ 2öot)le§ ber SiJienfdi^eit (Biroa§ üon feiner Unroanbel^

barfeit §u entlel^nen ; unb wenn biefe 2let)nlirf)!eit fict)tbarlid)

ni(i)t eyiftirt, fo beru{)igt unb tröftet fie fid) in ber Ueber*

§eugung, ba^ fie morgen baju gelangen roerbe.

Sieben bie ^auert)aftig!eit unb ba§ ^uf^ntmentreffen ber

inbiöibuelten ^ntereffen, welche fid) berü{)ren, of)ne fid) ju

Serftören, muffen mir ein britte§ unb ein oierteS 9Jlerfma( fe^en,

nämlid) bie 3Serbammung ber ©emalt unb bie ©efelligfeit.

2lu§ ber ©efeüigfeit enblic^ unb bem ^ebürfni^, fid)

weniger mit ber ?^auft, al§ mit bem ^opfe §u i)ert{)eibigen,

entftef)en bie 9SerüoE!ommnungen be^S @eifte§, roeld)e if)rer=

feit§ mieber bie materiellen SSerooltfommnungen ^erbeifuf)ren,

unb an biefen beiben le^teren 3ügen erfennt ha§ Sluge r»or=

nef)mlid) einen fortgefc^rittenen @efetlfd)aft§äuftanb.*)

^d) glaube nunmet)r meine ©ebanfen über bie ©ioili^

fation bal)in ^ufammenfaffen gu l'önnen, ba^ id) biefe befinire

al§ „einen ^uftanb Don relatioer 2)auerl)aftig!eit,

in n)eld)em 3Solf§mengen fid) bemül^en, auf frieb =

lid)em Sßege bie ^efriebigung it)rer ^ebürfniff e

§u fud)en, unb it)ren @eift unb it)re ©itten oer*

feinern."

^n biefe Formel paffen alle SSölfer, bie id) bi§l^er al§

ciüilifirt angefüt)rt t)abe, ol)ne 3lu§nal)me. 9flun l^anbelt e§

*) §ier ftnbet ftc^ auc^ bie §auptqueKe ber falfc^cn Urt^^eile über

ben 3itftanb ber frentben Sßößer. ®arau§, ba^ ta§ 2leu^erc t^rer

©ioilifation bem entfprec^enben SCtieile ber unfrigen nic^t gleid^t, fmb

wir oft geneigt ooreilig gu fdE)Ite^en, ba| fie entnieber ^Barbaren feien

ober iin§ an SBertl^ nodiftel^en. S'tic^tS fann oberfläc^lid^er unb ntu^

bal^er oerbäc^tiger fein, oI§ ein aui berartigen ^rämiffen gejogencr
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fic^ barum, ju et]ai)nn, ob, roenn bie angeführten 536«

bingungen erfüllt finb, alte ®iüilifationen gleid^ finb. ^d)

benfe mrf)t; benn ba bie Sebürfniffe unb bie ©efelligfcit

aller au§erlefenen 9}öl!er nirf)t bie gleid)e ©tärfe nodf) bie

gtcidje S^lidjtung ^aben, fo nefimen aud^ i^r geiftige§ SGBefen

unb i^re ©itten il)rer Qualität nad) fe^r oerfd)icbenc ©tufen

ein. 2öa§ bebarf ber ^inbu in materieller Sejiel^ung?

9tei§ unb 33utter jur ^la^rung, Kattun pr ^teibung. ^an
wirb o^ne Bn^^if^t oerfud)t fein, biefc ungemeine SJiä^igfeit

ben !timatifd)en 33erf)ältniffen su^ufd^reiben. 2lber bie

2;^ibetaner ben)ot)nen einen raupen .^immel^ftric^
;

gtei(^=

n)ot)l ift i^re 9}lä§igfeit nod) fef)r bebeutenb. 2Ba§ bei bem

einen roie bei bem anberen biefer S3ötfer üor!^errfd)t, ift bie

pl)ilofop^ifd)e unb retigiöfe ©ntroidetung , ber bie Slufgabc

pfällt, ben ganj anber§ unruhigen 3lnforberungen ber ©eete

unb be§ @eifte§ 9f^a^rung ju geben, ©o ift bort fein

©teid)gen)id)t sroifdjen ben beiben ^rincipien, bem männ=

liefen unb bem roeibtid)en; ba ber übermiegenbe @influ^ auf

ber geiftigen ©eite rul)t, fo gibt er biefer ju oiel ©eroidjt,

unb e§ folgt barau§, ba^ alle arbeiten biefer (Sioilifation

faft einzig auf ein ©rgebni^ gum S^lad^t^eil be§ anberen ge=

rid)tct finb. Unget)eure ^enfmäler, S9erge oon ©tein werben

ba au§gel}auen, um ben '!prei§ oon 3Jlül)en unb 2trbeiten,

welche bie ^^^antafie erfdireden. ^liefenbauten bebeden hk

@rbe: p mcldiem ^roede? um bie ©ötter ju el)ren, unb

für ben 9)Zenfc^en roirb 9^d)t§ gemad)t, e§ fei benn ein

©rabmal. ^'teben ben Söunbern, bie ber 9J?ei^el be§ SBilb*

Iraners l)eröorbringt fd)afft bie Sitteratur, nid)t weniger ge=

roaltig, t)errtid)e SJZeifterroerfe. ^n ber 2;^eotogie, in ber

9Jletapt)t)fif ift fie ebenfo erfinbung§reid) , ebenfo fein al§

mannigfaltig, unb ber menfd)lid)e Gebaute fteigt, o!^ne

5u erfd)reden, in unerme§lid)e 2;iefen ^inab. ^n ber

h)rifd)en ^oefie ift bie roeiblic^e (Sioilifation ber ©tolj bcc

anenfc^^eit
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2(ber luenn ic^ üon bem ©ebiete ibealiftifd)cr Träumerei

ju ben materielt nü^Iid)en ©rfinbungen unb gu ben SBiffen»

fd^aften, n)eld)e bie fie crjcugenbc ^t)eorie bilben, überget)c,

fo finfe id) oon einem @ipfe( in einen 3(bgrunb, unb ber

t)eüe S^ag n)eid)t ber ^flacfit. 3)ie nü^üc^en ©rfinbungen

bleiben oereinjelt, bürftig, unfrud)tbar; bie ®aht ber ^e*

obad)tung eyiftirt fo ju fagen nic^t. 3öäf)renb bie ©fiinefen

üiet erfonben, ^aben bie ^inbu nur giemlid) rcenig erfonnen

unb firf) faum barum gefümmert ; hk ©riechen überlieferten

un§ ebenfalls ^enntniffe, bie if)rer oft unrcürbig raaren, unb

bie Sftömer !onnten, einmal auf bem ^öt)epunfte itjrer ©e-

fd)id)te angelangt, menn fie aurf) immert)in mef)r teifteten,

e§ bod) nid)t fe{)r roeit bringen, benn bie 3Sermifd)ung mit

ben 3tfiaten, in benen fie mit erfd)redli(^er ©d)neltigfeit auf-

gingen, oerme^rte it)nen bie ju einer gebulbigen @rforfd)ung

ber 3Birflid)!eit unerläßlichen @igenfd)aften. ^mmert)in !ann

man t)on x\)mn fagen, ha^ i^re Begabung für bie SSer-

maltung, if)re ©efe^gebung unb bie nü^(id)en ®en!mä(er,

mit benen fie ben 58oben il)rer ©ebiete auSftatteten, ben

pra!tif(^en 3ug, meldten if)r focialeS 2)enfen in einem ge=

miffen ^^itpunfte annatjm, genügenb bezeugen unb ben

33emei§ bafür liefern, ba^, menn ©übeuropa nid^t fo fd)nett

üon ben unauff)örlid)en Slnfiebelungen au§ Slfien unb 2lfri!a

bebest morben märe, bie pra!tifd)e 2öiffenfc^aft babei ge=

monnen unb bie ^nitiatioe ber ©ermanen in ber 3^oIge

weniger diu^m geerntet I)aben mürbe.

2)ie (Sieger be§ fünften ^at)r{)unbert§ brad)ten einen

@eift ber näm(id)en 2trt nad) ©uropa mit, mie ber ber

®l)inefen, aber gan§ anberS beanlagt. @r geigte fid) in

größerem ^aa^e: mit meiblid)en Einlagen Derfet)en. @r

hm^U eine gtücttid)ere Uebereinftimmung §roifd)en ben

beiben 2;riebfräften §u (Staube. Ueberaü, roo biefer 93ölfer'

äroeig !^errfd)te, finb bie utilitariftifc^en 2;enben5en, aüerbingS

perebelt, unoerfennbar. ^n ©nglanb, in 9^orbameri!a , in
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^ollanb, in .^annoocr bel)crrfd)tc biefe 3(nla(^c bie übiicien
'

nationalen ^nftincte. ©benfo ift e§ in 33elgien unb nocf)

in 9torbfranfreirf) , wo 3(llc§, n)a§ ftd) praftifc^ anroenbcn

lä^t, ftct§ auf eine rounberbare Scid)tig!eit, fic^ oerftänblid)

ju mad)en, getroffen ift. ^n bem Waa^^, al§ man weiter

nad) ©üben fommt, roirb biefe (£mpfänglid)feit geringer.

^Jlid)t ber ftärferen ©inroirfung ber ©onne f)at man bieg

jujufc^reiben, benn fid)crlid) bemo^ncn bie ^atatonier unb

bie ^iemontefen wärmere ©egenben, al§ bie ^rouengaten

unb bie @inn)of)ner t)on 91ieber*Sangueboc
;

fonbern bem

©inftuffe be§ ^Iute§.

S)ie Ätaffe ber weiblichen ober ocrmeiblic^ten 9tacen

nimmt ben größten dimm auf bem ©rbbalt ein; biefe 33e=

obad)tung gilt im SBefonbern für ©uropa. 3Benn mir bie

beutfd)e ^amiüe unb einen ^I)eil ber ©tauen baoon au§=

ne'^men, fo finben mir in unferem 3ßelttt)eit nur fc^mad^ mit

bem ©inn für ba§ Sflü^Iid^e au§geftattete ©nippen, unb

biefe mürben, nad^bem fie il)re 9ioüen bereite in ben frütjeren

Reiten gefpielt t)aben, fot(^e nic^t mieber uon ^tmm bc=

ginnen fönnen. 2)ie SJlaffen, abgeftuft in if)rer 3Jlannig=

faltigfeit, ftellen uom ©allier bi§ §um ^eltiberer, oom
Äettibcrer bi§ su bem namenlofen ©emengc ber italienifd)en

unb romanifd)en 23ölfer, ntd)t §roar in Q3e5ug auf fämmt=

lid)e, aber in ^ejug auf bie ^auptanlagen be§ männlid)en

@lemente§ eine abfteigenbe ©tufenleiter bar.

3)ie 9)lifd)ung ber germanifd)en ©tämme mit ben S^lacen

ber alten SBelt, biefe 33erbinbung fo ^od)grabig männlid)er

©ruppen mit 9iacen unb Krümmern üon 9lacen, bie in ben

Ueberbleibfeln alter begriffe ftc^ oerbrauc^t Ratten, l)at

unferc ©iuilifation gefc^affen; ber 9f?eici^tt)um , bie 9Jlannig=

faltigf'eit, bie ^ruc^tbarfeit , meiere mir unferen ©efett=

fc^aften nad)rü^men, ift ein natürtid)e§ ©rgebni^ ber oer=

ftümmelten unb ungleid)artigen ^eftanbtfieile, bie unfere

53aterftämme , l)ant it)rer Eigenart, bi§ ju einem gcroiffen
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©rabe §u mifd)cn, neu cinjuHeiben unb nu^bor ju mad^en

üermo(i)tcn.

UebcroK, rao unfere ©ulturform ^tnretd)t, trägt fic

Sroei gemetnfame 9Jlcr!maIe: crftcn§, ba^ fic von ber

germantfrf)en 53erü^rung minbeftenS oberftäc^Iid) getroffen;

^roeiten^, ba^ fie rf)rtftltc^ ift. Slber, i6) jage e§ noc^maB,

biefer ^rceite 3ug, raierool^I ber f)eroorfted)enbfte unb ber=

jenige, raeld^er perft in bie 3tugen fpringt, roeil er fid) im

Sleu^eren unferer (Staaten jeigt, al§ bereu ^irni^ er ge=

raiffermaa^en erfd)eint ift uic^t burd^auS roefentlidf), raeit öiele

SSöIfer c^riftlidt) finb unb eine nod) größere Qai^l e§ wirb

lüerben !önnen, o^ne unferem ©ioilifationSfreife anjugeijören.

2)a§ erftere 9)ler!mat ift bagegen poerläffig unb entf^eibenb.

®a, wo ba§ germanifc^e ©tement niemals {)ingebrungen ift,

gibt e§ feine ©ioilifation nad) unferer Strt.

®ie§ füt)rt mid) naturgemäß pr ^e{)anblung ber

^rage: fann man betiaupten, ha^ bie europäifc^en ©efell,

fc^aften üöllig cioilifirt feien? ®oß bie ^been, bie X^aU

fachen, w^ld)^ fid) auf i^rer Oberfläche geigen, mit i^rem

innerftcn 3öefen fef)r tief in ben SJlaffen eingemur^elt finb,

unb baß bie ©rgebniffe biefer ^been unb ^rincipien ben

^nftincten ber 9JJet)r§at)( entfpred)en? Unb i^r muß id) fo=

bann noc^ bie weitere t^roge {)in5ufügen, bie fic^ al§ ^^olgerung

au§ ber erften ergibt: benfen unb l)anbeln bie unterften

©c^id)ten unferer ^eöötf'erungen im ©inne ber fogenannten

europäifd^en ®it)itifation?

9Jlan i)at mit 9f?e(^t bie ungemeine ©leid^artigfeit ber

3Sorftel(ungen unb 2(nfid)ten berounbert, t)on roetd^en in ben

gried)ifd)en ©tauten ber guten Qtit bie @efammti)eit ber Bürger

geleitet mürbe, ^n jebem roefentlic^en fünfte gingen bie

9luffaffungen, miemol)! oft einanber feinbtid^, bod) oon ber

nämlid)en Ouetle au§ : man rooßte in ber ^oliti! mel)r ober

roeniger 2)emofratie, mel)r ober meniger DIigard)ie, in ber

9letigion t)eret)rtc man t)orjug§roeife bie Demeter oon ®(eufi§
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ober bie 3Itl^ene uom '»ßartl^enon; galt e§ bem littcrartfd^en

@e[rf)mac!, fo fonute man 3i[fc^r)(u§ bem Sopt)ofte§, 3tlcäu§

bem ^inbar üorjtctien ; im ©runbe aber waren bie geiftigen

®inge, über bie man [tritt, fämmtlid^ ba§, voa§ man national

nennen fann ; ber ©treit betraf nur beren ''Maa^. ^n 'iRom

roar c§ cor bcn punifd^en Kriegen ebenfo, unb bie ©ioili»

fation be§ Sanbe§ mar gleid)förmig unb unangefod)ten. ^n
i^rer Sßeife reirf)te fie oom ^erm jum ©claoen; alle SGBelt

l^atte in oerfd}iebenen ©raben an i^r, aber nur an it)r 2lntl)eil.

tiefer ®^ara!ter ber ©leid^artigfeit jeigte feit ben

punifd)en Kriegen bei ben ^3lad)fotgem be§ S^tomulug, unb

bei allen @rierf)en feit ^erifle§ unb gumat feit ^f)ilipp,

mcl)r unb mel)r bie -iJ^eigung au^juarten. ®ie größere 33er=

mifd)ung ber SSölfer brad^te bie 33ermifcf)ung ber (Siüilifationen

mit fid), unb e§ ergab fid^ barau§ ein anwerft vielfältige^,

t)ödf)ft funftt)olle§ , gegen bie alte ©ultur weit oerfeinerte§

^^robuct, n)elc^e§ in ^t^lien roie in ^eEa§ ben ^auptübel=

ftanb t)atte, "öa^ e§ nur für bie oberen Waffen t)orl)anben

mar unb bie unteren ©d)ict)ten über fein 3Befen, feinen

3Bertl^ unb feine 3Bege oöllig in Un!enntni$ tie^. 2)ic

römifd)e ©ioilifation mar in ber ^eit nad) ben großen

afiatifd^en Kriegen ot)ne Zweifel eine gewaltige Offenbarung

be§ menfd^lid)en ®eifte§; inbeffen, menn mir abfe'^en üon

ben gried)ifd^en ^Itjetoren, meld)e i^ren tran§fcenbentalen

53eftanbt^eil lieferten, ben f9rifd)en 9fted^t^gelet)rten, roeld)e

il)r ein at^eiftifd)e§ , glei(^l)eitlid)e§ unb monard)ifd)e§

@efe^e§ft)ftem aufarbeiteten, ben 9flei^en, n)eld)e in ber

3taat§üermaltung angeftellt ober bei ©elbunternel^mungen

betl)eiligt roaren, enblid) uon ben Seuten, bie ^Jtid)t§ ju tt)un

Ratten unb i^rem 33ergnügen lebten, fo liefen bie 9)laff en

fie unglüdflid)er Sßeife immer nur über fid) erget)en, ha bie

33ölfer @uropa§ Üli^t^ uon it)ren afiatif^en unb afrifanifdjen

dlementen begriffen, bie ^^egpptenS cbenforoenig SSerftänbni^

für ba§ tjatten, xva$ fte i^nen au§ ©allien unb Spanien



^ 124 —

brad)tc, unb bie 9lumtbien§ ha^, ma^ if)uen au§ bcr übrigen

3BeIt juf'Qm, nid^t mei)r ju jd^ä^en wußten, ©o lebten

bcnn unterf)db ber Waffen, bie man al§ biejenigen ber

etgentlidien @efellfd)aft be3eid)nen fönnte, unge§ät)lte SJlengen,

it)eld)e eine anbete al§ bie officieüe 3Belt, ober n)etd)e ganj

unb gar feine ©ioilifation befafien. @§ war alfo bie

^Jiinberjat)! be§ römijc^en 3Solfe§, bie, im ^efi^e be§ @e=

f)eimniffe§, i^r einigen Söert^ beilegte. 2)a ptten roir bann

ein S3eifpiel einer ßiöilifation , bie angenommen ift unb

^errjd^t, ni(i)t mel)r üermi)ge ber Ueber^eugung ber 3Söl!er,

bie unter it)ren ^^ittigen leben, fonbern oermöge if)rer (Sr=

frf)öpfung, it)rer ©d^raät^e, i^rer ^-ßernja{)rlofung.

;Sn ß^ina bietet fidt) ein ganj anbere§ (Sd^aufpiet bar.

^a§ ©ebiet ift groar unerme^lid); aber oon einem @nbe

biefeg ungel)euren 33erei(^e§ §um anberen ift bei ber @inge=

boreneU'^ace (id^ laffe bie übrigen bei ©eite) ein unb ber=

felbe @eift, ein unb ba§felbe SSerftänbni^ ^ür bie ©ioilifation,

bie fte befi^t, üerbreitet. 3öelct)e§ aud) beren ©runblagen

fein, unb ob man il)re 3^^^^ Iot)en ober tabetn mag, man

mu^ eingefte^en, ha^ bie 3Jlaffen einen 2lntt)eil baran nehmen,

n)elrf)er il)r SSerftänbni^ bafür bemeift. Unb babei ift bie§

Sanb nic^t ttma frei in bem ©inne, mie u)ir e§ üerftel)en,

ha^ ein bemofratifrf)er Söetteifer ^ebermann antriebe, fid)

gut auf5ufüf)ren, um an bie ©teile §u gelangen, n)eldt)e ha^

@efe^ il)m geraälirleiftet. ^Jlein, ic^ l)alte mic^ uon jebem

^beatgemälbe fern. ®ie dauern mie bie Bürger finb im

diäd^t ber SJiitte fefjr roenig ficf)er, burd) bie blo^e SRac^t

be§ 3Serbienfte§ au§ it)rer ©tellung t)erau§ju!ommen. 2(n

biefem äu^erften @nbe ber Söelt gibt e§, tro^ ber amtlid)en

3Serfpredl)ungen be§ ^rüfung§fr)fteme§, ba§ für bie 33efe^ung

ber öffentlid)en älemter pr Stnmenbung fommt, ^Jliemanben,

ber fid) nidl)t barauf gefaxt mad}te, ba§ bie ^eamtenfamilien

bie ©teilen für fid) in Slnfprud) net)men, unb ba^ bie

©timmen ber ©yaminatoren oft mel)r @etb at§ mü^^fame
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©tubien foftcn*); aber roenn aud) oerlc^tcr S^rgci^'übcr

ha§ Unrcrf)t biejer @innrf)timg feufjt, fo fann er fic^ bod)

feine beffere au§ben!en, unb ba§ ©anje ber beftef)enben

©ioilifation ift für ba§ gefammte 9SoI! ber ©egenftanb einer

unroanbelbaren ^öercunberung.

2Ba§ jiemlid) merfrcürbig, ber Unterrid)t ift in (Jt)ina

fc^r ücrbreitet, ja allgemein; er erftrecft fid) auf klaffen,

ja barüber t)inau§, oon benen man fid) bei un§ nid)t leidjt

oorftellen l'ann, ba^ fie aud) nur ^^ebürfniffe biefer 2lrt

empfinben möd)ten. ®ie 33illig!eit ber 33üd)er **), bie SJJenge

ber ©d)ulen unb ba§ geringe (5d)ulgelb fe^en bie Seute,

bie e§ mollen, in ben ©tanb, fid) roenigften§ in au§reid)enbem

Sllaa^e su belehren, ^ie ©efe^e, it)r ©eift, it)re 2:enben5en

finb fet)r n)ot)l befannt, unb bie 9iegierung fe^t fogar eine

(lt)re barein, Tillen ba§ SSerftänbni^ für biefe nü^tic^en

^enntniffe gu erfd)lie|en. ®er allgemeine ^nftinct t)at ben

tiefften 2lbfd)eu Dor ©taatSummälpngcn. @in in biefer

*) „9iod^ ift c§ nur in ß^ina möglich, ha^ ein armer Stubent

ftd^ gut Saiferprüfung ftcttt unb al§ großer 9Jiann borau§ I)erDorgc^t.

(5§ ift bieg bie glänjcnbc ©eite ber focialen @inrid)tungen ber ß^inefen.

unb il^re 2;t)Corie ift unbeftreitbor bie beftc öon aüen; leibcr nur ift

bcren Slnroenbung weit baoon entfernt, öoQfommen ju fein, ^dj roiH

^icr nic^t oon ben ^^rrt^ümern in ben Urt^eilen unb oon ber aSefted^^

li(^feit ber ©yantinatoren reben, noc^ felbft oon bcm Sßerlauf ber ®c-

Ic^rtcntitel, einem SJiittel, ju roelc^cm bie Slegierung jurocilen, in

3eitcn ftnancieHer SJiot^, i^re 3"flut^t nimmt ..."

(F. J. Mohl, Rapport annuel fait ä la socidtö Asiatique

1846 p. 49.)

**) John F. Davis, the Chinese, London 1840. 16° p, 274.

„Three or four voluraes of any ordinary work of the octavo size

and shape may be had for a sum equivalent to two Shillings.

A Canton bookseller's manuscript catalogue marked the price of

the four books of Confucius, including the commentary, at a price

rather under half a crown. The cheapness of their common
litterature is occasioned partly by the mode of printing, but partly

also by the Iw price of paper."
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©ad^e f)öi)\t berufener Kenner, n)elcf)er nid^t nur in ©anton

gercolint, fonbern bafelbft bte 2Sert)ättniffe mit ber Slufmer^

famfeit eine§ 9J?anne§, bem baran liegt, fie fennen p lernen,

ftubirt l)at, ^o^n ^ranci§ ^aüi§, ^et)ottmäd)tigter ©einer

britifc^en 3Jlajeftät in (£{)ina, üerfid)ert, ba^ er bort ein

SSoI! gefetien 'i)ahii, beffen ©efd^i^te nict)t einen einzigen

3Serfud^ einer fociaten Steoolution ober einer SSerönberung

in ben formen ber ©eroatt aufroeife. S^tad) feiner SJleinung

fann man e§ nict)t beffer d)ara!terifiren, al§ inbem man

e§ at§ au§ lauter entfd^iebenen ß^onferoatioen *) beftetjenb

be§eict)net.

®ie§ ift ein ^öc^ft auffatlenber ©egenfa^ p ber ©ioili'

fation ber römifd)en SÖßett, in welcher bie SSeränberungen in

ber 9tegierung bi§ §ur 2(nfunft ber 3SöIfer be§ 3ftorben§

einanber mit fo erfdjrecfenber ©(f)neöig!eit folgten. 2ln

aßen @nben biefer großen ®efeüfcJ)aft fanben ficf) ftet§ unb

leidet ^eoölferungen, bereu 3lntl)eil an ber beftel)enben

Drbnung gering genug mar, um fie pr ^eförberung ber

tottften Slnfd^Idge bereit erfd)einen gu taffen. 9lici)t§ ift

n)ät)renb biefe§ langen ^^it^^umeS uon met)reren ^at)r=

f)unberten unoerfud^t geblieben, fein ^rincip geadf)tet morben.

®a§ @igentl)um, bie 9leIigion, bie Familie riefen bort roie

anbermärt§ beträd^ttid)e ^w'ßif^l^ ^n betreff i{)rer S^led^t^

mä^igfeit f)ert)or, unb 5at)treid)e SSot!§maffen , im S^orben

unb im ©üben, fallen fiel) gemüßigt, bie Stjeorien ber

S'leuerer mit ©emalt §ur 3tnmenbung §u bringen. 9^id^t§,

nein ^^lid^tS rut)te in ber griedl)ifd^=römif^en 3Belt auf einer

feften ©runblage, nicl)t einmal bie ©in^eit be§ ^aifertl)um§^

bie bodt) anf(^einenb für hk allgemeine 3Bol)lfal)rt fo uner^

lä^lid^ mar, unb nid^t allein bie 3lrmeen mit it)ren ©d£)aaren

improoifirter faiferlid^er SJlajeftäten liefen e§ fic^ angelegen

fein, biefe§ ^aöabium ber @efettfdt)aft beftönbig p er=

) 21. cu D. p. 100: „They are, in short, a nation of steady

conservatives."
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fc^üttcrn; bie ^aifer fclbft 2)iocIetian üoran, l^attcn einen

fo fct)n)ad^en ©lauben an bie 9}Zonar(^ie, ha^ fie e§ frei=

roillig mit ber 3n)eitt)ei(ung ber ©eroalt oerfud)ten unb bann

fid) ju Pieren in bie 9legierung tt)eilten. ^d) rcieber^ole e§,

nic^t eine @inrirf)tung, nid)t ein ^rincip roar bauert)aft in

biefer erbärmlirf)en @efeUfrf)aft, roeld)e feine I)öl)ere ^afeinS-

bererf)tigung befa^ al§ bie p^t)fifd)e Unmöglic^feit auf ber

einen ober ber anbern ©eite gu ftranben, bi§ ju bem 2(ugen=

blicfe, roo fraftoolle 3(nne famen unb fie roef)r(o§ matten

unb fo äroangen, etroa§ 93eftimmte§ ju werben.

©0 finben roir bei groei großen focialen @rfd)einungen,

bem t)immlifd)en S^eid) unb ber römifd)en 2öelt, einen doU=

fommenen ©egenfa^. ^er ©ioilifation Dftafien§ roitl ic^

nod) bie bral^manifd^e beigefetten, bereu innere ^raft unb

bereu 9Iu§breitung roir jugteid) berounbern muffen, ijßenn

in ß^ina alle Söelt, ober faft alte Söelt ein geroiffeä S^lioeau

oon Äenntniffen erreid)t, fo ift e§ unter ben ^inbu ebenfo

:

;3eber rcirb innerl)alb feiner ^afte oon einem ^alirtjunbei-tc

alten (Seifte befeett unb roei^ genau, roa§ er lernen, benfen

unb glauben foK. ^ei ben ^ubbf)iften oon 2;t)ibet unb ben

übrigen Xf)eilen ^od)afien§ ift ^i6)i§ feltener, at§ ba^ man

auf einen 33auem trifft, ber nid)t (efen fann. 2(Ke 3BeIt

l^at bort im ^Betreff ber roid^tigften S^agen bie gleid)en

Ueber§eugungen.

3^inben roir biefelbe ®(eid)artig!eit bei unferen euro=

päifd)en 33ölfem? @§ oerlol^nt gar nid)t ber 2yiüf)e, bie

?^agc äu fteUen. ^aum ha§ gried^ifd)=römifd)e 9teid) bietet

un§ fo grell abftecl)enbe ©d)attirungen unb ?^arben, nic^t

nur jroifdjen ben oerfdjiebenen 93ölfern, fonbern fogar inner=

t)alb ber felben ^^lationalitäten. Ueber 9tu^lanb unb einen

großen Xt)eil ber öfterreid)ifd)en Staaten roill id^ furj t)in=

roegget)en ; ba roäre meine 58eroei§fül)rung allp leid)t. 53e=

trachten roir ®eutfd)lanb ober aud) Italien, jumal (Süb=

italien; Spanien roürbe, roenn aud^ in geringerem ®rabe,

ein gleid^eS 33ilb barbieten; ^anfreid) ebenfo.



— 128 —

•^fletimen roir ^ranfreict): ba braurf)e id) gar nirf)t erft

p fagen, ba^ 'Otn oberf(äd)Iid)ften Seobad)tern ber Unter=

fd^icb im SÖßefen fo beutlid) auffällt, ba^ man feit Sängern

inne geworben ift groifd^en ^ari§ unb bem übrigen Sanbe

liege ein 2(bgrunb, unb juft oor ben 2;t)oren ber ^auptftabt

beginne ein gan§ anbereS 33otf, atg ba§, n)elrf)e§ innert)alb

ber SJiauern lebt. ^i<i)i§ ift n)at)rer al§ 'i)a§; bie Seute,

rce(d)e p ber bei un§ eingefüt)rten politifd)en @int)eit gc-

nügenbe§ Zutrauen !^aben, um barau§ auf bie @int)eit ber

^been unb bie 33erfd)mel§ung be§ ^lute§ §u fd)Iie$en, geben

firf) einer großen ^äufd)ung t)in.

9'lirf)t ein focia(e§ @efe^, nirf)t ein cultur^eugenbe^

^rincip, ba§ in allen unferen Departemente auf bie näm(id)e

3(rt oerftanben mürbe. @§ ift überftüffig, t)ier ben ''Rot-

mannen, ben ^retagner, ben ^emot)ner 3(njou§ ober

Simoufin§, ben @a§cogner, ben ^rooengalen oor5ufüt)ren

;

aüe ^Jßelt mu^ roiffen, roie menig biefe SSöIfer einanber

gleid)en unb mie fie in ii)ren 2lnfid)ten abmeid)en. <^eroor==

t)eben aber mu^ id), ha^, rcä^renb in ®f)ina, 2:I)ibet unb

^nbien bie für bie @rt)altung ber ßioilifation mefentlid)ften

33egriffe allen klaffen oertraut finb, bie§ bei un§ feine§roeg§

ebenfo ift. ®ie erfte, elementarfte, pgönglic^fte unferer

S!enntniffe bleibt ein üon ber 3Jiaffe unferer Sanbbeoötferung

ftarf i)ernad)läffigte§ 9)lr)fterium : benn ganj allgemein fann

man ha meber tefen, nod) fd}reiben unb legt {'einerlei 3Bertt)

barauf e§ ^u lernen, meil man ben 'Dhi^en baoon nid)t

abfiet)t, meil man feine Sßermenbung bafür finbet. ^n biefer

^e5iet)ung glaube id) menig an bie 3Serfpred)ungen ber

©efe^e, an ben fd)önften 2lu^enfd)ein ber 3lnftalten, aber fet)r

an ha^, maS id) felbft gefe^en l)abe unb an bie 2:^atfad)en,

metd)e tjon guten ^eobadjtern feftgeftellt finb. Die 9ftegie=

rungen l)aben bie loben§roertt)eften 9lnftrengungen «rfd)öpft,

um bie 33auern au§ il)rer Unmiffenf)eit ^u reiben ; nid)t nur

bie Äinber t)aben in i^ren Dörfern jeberlei günftige ©e*
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legcn'ficit jur 53e[c!f)nmg, fonbent fogar bie Srwad^fencn

ftnben, roenn fic im 2t(tcr oon sroanjig ^at)ren oon bcu

3lu§l)ebung betroffen werben, in ben Sf^egiment^fdjulen bie

beften 3JlitteI oor, um bie unerlä^(id)ften ^enntniffe ju er*

werben, ^ro^ biefer 93orfi(^t§ma^rege(n, tro^ biefer t)äter=

lidjcn t^ürforge unb biefe§ beftänbigen compelle intrare,

ju melc^em bie 9?egierung il^re 33eamten alte 2;age roieber

Don 3f?euem ermal^nt, lernt bie Sanbbeoölferung 9f?id)t§. ^d)

l^abe gefet)en, unb StUe, bie in ber ^rooin§ gerool^nt, f)aben

c§ mit mir gefeiten, ba^ bie ©Itern i^re ^inber nur mit

cntfd)iebenem ^iberftreben pr (5d)ule frf)idEen unb bie bort

jugebrad^ten ©tunben für oertorene 3cit erad)ten; ba^ fie

fie unter bem unbebeutenbften SSormanbe eiligft roieber

barau^ rcegneljmen unb nie erlauben, 'ba^ ber 33efudt) über

bie erften 3iüongsjal)re t)inau§ bauert; unb roenn er einmal

Don ber (Sd)ule abgegangen ift, \)at ber junge 2Jlann ni(^t§

@iligere§ §u tf)un, al§ ju oergeffen, maS er bort gelernt

t)at. @r mad)t fid) ba§ gemiffermaa^en jum @l)renpun!te,

worin il)m bie entlaffenen ©otbaten nad^a^men, n)eld)e in

met)r al§ einem Xl)eile ^ranfreid^g nid)t allein nid^t mel)r

lefen unb fc^reiben gefonnt f)aben motten, fonbern oft fogar

(Bttva^ barin fucf)en, ba§ ^ranjöfifdie §u oergeffen unb ha§

benn audf) glüdflid) fertigbringen, ©o mürbe id^ benn bie

Dielen ebelmütt)igen Slnftrengungen, bie man Dergeben§ auf=

gcmanbt ^at, um unfere Sanbbeoölferung §u belel)ren, mit

größerer (Seelenrufje gutl)ei^en, menn id) nid)t überseugt

märe, ba^ bie 3Biffenfd)aft, bie man it)r fpenben roitt, nid^t

für fte pa^t, unb ha^ im ©runbe t)inter it)rer anfd[)einenben

@leid)giltigfeit ein @efüt)l unbefiegbarer ^^einbfetigfeit gegen

unfere ©ioilifation ru^t. ^c^ finbe einen 33en)ei§ t)ierfür

in biefem paffioen Sßiberftanbe; aber e§ ift m6)t ber einzige,

unb ha, xüo man e§ erreid^t, oermittelft günftig fd^einenber

Umftänbe biefe ^al§ftarrigfeit §um SBeic^en gu bringen, ba

geigt fid) mir ein anberer, nod) übergeugenberer ^emei§, ber

« b i n e a u , Stcnfd^ettracm. L 9
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micf) lüd^t loStaffen raill. 2tn einigen fünften })at man

beffeven ©rfotg mit ben Unterric^t§oerfud)en. Unfere üftlid)en

Departements unb unjere grojien ^^abrifftöbte äätjlen oiele

STrbeiter, bie gern lefen unb f(i)reiben lernen, ©ie (eben in

einer ©p'fiäre, wo tf)nen bie 9^ü^Iid)feit berartiger Slenntniffe

in bie 2(ugen fpringt. Slber fobalb biefe Seute bie erften

2(nfong§grünbe be§ Unterri^t§ in au§reid)enbem 9Kaa^e

innef)aben, mag mad)en fie bann jumeift barau§? SJiittel,

um fic^ biefe unb jene Sßorftellungen unb Slnftc^ten angu*

eignen, rceld)e ber beftef)enben ©efeKidjaftSorbnung nic^t

mel^r nur inftinctio, fonbern fortan octi» feinblid) finb. ^d)

laffe eine 2lu§nat)me nur für unfere länblid)e, unb fogor

für unfere 2(rbeiterbeoi3lt'erung be§ 9]orbmeften§ gelten, wo
bie @tementar!enntniffe meit mef)r oerbreitet finb, al§ überall

anbermört§, einmal ermorben, audl) bercal)rt merben, unb im

SlUgemeinen nur gute 3^rüdl)te tragen. 9J?an mirb bemerken,

ba^ biefe 33eoülferungen ber germanifd)en 9^ace meit näf)er

fielen, al§ alle anberen, unb fo munbere id) mid) ntd)t,

menn id) fie auf biefer ©tufe fel)e. 2öo§ id) I)ier üon

unferen norbmeftlic^en 2)epartement§ fage, gilt aud) für

Belgien unb bie S^lieberlanbe.

SÖBenn mir nun, nac^bem mir bie geringe Siebl)aberei

für unfere ©ioiltfation feftgeftellt, ben ^ern ber religiöfen

Ueberjeugungen unb 2lnftd)ten in§ 2Iuge faffen^ fo mirb ber

2lbftanb nod) auffoUenber. 3öa§ bie religiöfen Ueber^

jeugungen anlangt, fo muffen mir aud) l^ier mieber bem

c^rtftlid)en ©tauben ban!bar fein, ha^ er nid)t eyclufio ift

unb nid)t gu enge g^ormeln 'i)at auferlegen moUen. @r

mürbe ouf fel)r gefäl)rlid)e flippen gefto^en fein. 2)ie

58ifd)öfe unb Pfarrer l)aben ()eute nid)t meniger, al§ oor

einem, al§ oor fünf, al§ t)or fünf5el)n ^al)r()unberten, gegen

erblid) überlieferte 3Sorurtl)eile unb Steigungen an3ugel)en,

bie um fo me^r ju fürchten finb, al§ fie fid) faft nie offen

ju erfennen geben, bal)er fid) meber befömpfen nod) befiegen
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laffcn. @§ gibt feinen aufgegärten ^^riefter, her, wenn er

in Dörfern boS ©üangelium geprebigt, nid)t raupte, mit

n)eld)er grünblic^en 33erfd^tagent)eit ber SBauer, felbft ber

fromme, in feinem innerften @emütf)e fort unb fort gemiffc

überlieferte 3SorfteHungen birgt unb t)egt, beren 33orbanben-

fein nur roiber feinen Sßßillen in feltenen 2tugenblicfen fid)

offenbart, ©priest man i{)m bauon, fo leugnet er, gel)t nie

auf eine (Erörterung ein unb bleibt unerfc^ütterlid^ überzeugt.

®r l)at atle§ ^ut^Qwen ju feinem ©eelent)irten, alte§, foroeit

ein gemiffeg &twa^ nicl)t in§ ©piel tommt, ba§ man feine

®et)eimreligion nennen fönnte; baf)er jene ©d)n)eigfamteit,

mt\d)t in allen unfern ^roöinjen ba§ auffaEenbfte SJlerfmal

be§ dauern gegenüber bem üon it)m fogenannten S3ürger

ift, unb jene fo unüberfd)reitbare ©renstinie gmifdjen il^m

unb ben beliebteften @ut§befi^ern feinet iBejirfe^. 2)a

ptten mir alfo eine ber ©ioitifation feinblic^e -Gattung

feiten§ ber 9Jiet)rf)eit be§ 2Sol!e§, ha^ al§ am 9Heiften auf

fie erpidjt gilt, unb id) möd)te roolil glauben, ta^ menn

mir eine 9(rt annät)ernber ©tatifti! aufftetlten unb fagten,

ba^ in ^ranfreid) ge^n SJlillionen ©eelen fid) in unferer

®efellfc^aft§fpt)äre bewegen unb 26 SRilltonen brausen

bleiben, mir nod) ()inter ber SOBat)rl)eit jurüdbleiben mürben.

Unb roenn nod) unfere Sanbbeüölferung nur plump unb

unroiffenb märe, fo fönnte man fid) burd) biefe 2lbfonberung

immert)in minber anfed)ten laffen unb fid) mit ber geroöf)n=

li(^en Hoffnung tröften, jene allmäf)lid) gu geminnen unb

mit ben bereite aufgeflärten 9Solf§mengen §u berfd^meljen.

Slber e^ ift mit biefen 3Jlaffen genau mie mit gemiffen

SCBilben: juerft t)ält man fie für ber Ueberlegung baar unb

für ()albe 2;l)iere, meil tt)r 2leu^ere§ untermürfig unb be=

fd^eiben jurüdttretenb ift; bann aber gewahrt man, menn

man in nod) fo geringem @rabe in ta^ ^nnext it)re§ ^rtoat=

lebend einbringt, ha^ fie bei it)rer freiwilligen 3ui"ücfge=

5ogent)eit nid)t einem @efüt)l ber Dt)nmad^t get)orc^en. ^t)re
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Zuneigungen unb 3Ibnetgungen finb nid)t sufäüig, unb 2lUe§

finbet bei i^nen feinen @in!(ang in einer foIgericf)tigen SSer-

Rettung {)öc^ft beftimmter 3SorftelIungen. 2(I§ i6) foeben t)on

ber Sfteligion \pva6), ptte id) aud) barauf aufmerffam machen

fönnen, raeld) unget)eurer 2(bflanb unjete (5ittenlel)ren oon

benen ber dauern trennt*), wie uerjc^ieben ba§, n)a§ fie

3artgefü]^l nennen lüürben, öon bem ifi rcaB wir unter

biefer 33e§ei(^nung üerftei)en! Unb enblid), mit n)eld)er

3ät)igfeit betrad)ten fie fort unb fort 3111es, xva§ nid)t, wk
fie, ^auer ift, unter bemfelben @efici^t§rcin|el, rcie bie 9Jlenfd)en

be§ enttegenften 5[ttertl)ume§ ben 3lu§Iänber anfaben! Qroax

tobten fie \i)n nidjt, ®an! bem fogar fettfamen unb ge=

l^eimni^oollen ©(i)re(fen, welchen it)nen ©efe^e, bie fie nic^t

gemad^t f)aben, einp^en; aber fie l^affen i!^n reblid), trauen

if)m nirf)t, unb gilt e§, il)n gu prellen, fo t^un fie fid^ baran

güt(id) nad^ ^er§en§Iuft, wenn fie e§ ot)ne §u gro^e§ Slifico

fönnen. ©inb fie barum bo§t)aft? Sf^ein, nid)t unter fid);

man fielet fie einanber artig unb millfä^rig begegnen. S^lur

betrad)ten fie fid) at§ eine anbere 9)Zenfd)enart, eine, rcenn

man i^nen glauben barf, unterbrüdfte unb fc^mac^e 3lrt, bie

ü)ve 3uftud^t pr Sift nel^men mu^, bie aber aud) iijren

anwerft gä^en, anwerft oerai^tungSoolIen 2)ünfel beibel^ält.

^n einigen unferer ^^roüinjen fd^ä^t fid) ber Sanbmann
üon roeit befferem 33Iute unb älterem @efdt)(e(^te at§ fein

e{)ematiger ^err. 2)er ^amilienbünfet fommt l^eute bei ge=

miffen 33auern §um SJlinbeften bem gteid), n)a§ man bei

bem 3Ibet be§ 9J?itteIalter§ beobad)ten fonnte.**)

*) ®ine 9tntme au§ ber 2:ourotne l^atte il^rem Pflegling, einem

Sinbc oon brei i^o^reti, einen S3ogcl in bie ^anb gegeben unb reijte

e§ baju on, il^m g^ebetn unb 3"IügeI auszureißen. 2II§ bie ®Itern il^r

bie§ einlernen gur SBogl^eit oortoarfen, erroiberte fie: „S)a§ foU i^n

niutl^ig mod)en." 2)iefe Slntroort au§ bent ^lO^re 1847 ftanrait oon ben

©rjicl^ungSgrunbfä^cn l^er, bie jur 3eit be§ SJercingetorij in ^aft roaren.

**) ®§ galt oor ganj wenigen ^al^ren, in einem fel^r fleinen

unb obfcuren ^ir^fpicl ber franjöftfd^en Srctogne, in bcmjenigen 2:]^eite
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SDaran ift nt(f)t ju jnjcifeln, her Untergrunb be§ fran*

5öftfd)en 33ol!e§ l)at nur wenige ^^unfte mit feiner Oberfläd)e

gemeinfam; bie (Sioilifation fd)njebt über einem ^bgrunb,

unb bie tiefen, unberoeglidjen ©eroäffer, n)e(d)e unten im

©d)(unbe fd)Iummern, werben fid^ eine§ 2;age§ al§ unn)iber=

|tet)(i(i)e 3luflüfung§mittel crroeifen. ®ie unfeligften Se»

gebentjeiten t)aben ha^ Sanb mit !Ölut beflecEt, ofjne ba^ ha^

^anböotf einen anberen 3tntt)eil baran gefud)t t)ätte, a(§ ben,

ben man e§ baran p nehmen §n)ang. ^a, wo fein perfön=

tirf)e§ unb unmittelbares ^ntereffe nid)t in§ ©piel fam, {)at

eS bie ©türme oorbei§ie^en laffen, ot)ne fid), aud) nur mit

feinen ©gmpatliieen, barum ju fümmern. ©ntfe^t unb ent=

ruftet über biefe§ ©c^aufpiet, t)aben 33iete e§ au§gefprorf)en,

ha^ hk ^Bauern in t)oI)em ©rabe oerberbt mären; "öa^ ift

eine Ungered^tigfeit unb eine fel)r fa(fd)e ©djä^ung sugteid).

^ie ^Bauern betrachten un§ faft mie O^einbe. ©ie oerftelien

)iid^t§ Don unferer ®ioilifation , fie tragen nic^t gutroillig

baju bei, unb fomeit fie fönnen, I)alten fie fid) für be=

rei^tigt, fic^ if)re 9Jli^gefd)icfe §u S^u^en ju mad^en. 33e=

trad)tet man fie au^er^atb biefeS guroeiten actio (leroor'

tretenben, meift aber paffioen SÖBiberftreiteS ber Stnfc^auungen,

bcr ehemaligen ^rooinj, n)el(^en bie ächten SBretagner ba§ Sßalef cr=

lanb nennen, einen Sirc^enoorfte^er ju wählen. 'S)a§ avi§ aSanevn

gebilbete ^^rc§br)teriunt bcrat^fc^Iagte jroei 3;age lang, of)ne jtc^ jn

einer 2Bal^I entfc^Iie^en ju fönncn, weit ber oorgeferlogene ©anbibat,

ein äupcrj't ei^renroert^er Tlann, fef)r guter fö^rift, rcid^ unb angefe^en^

bei ^Ucbem ein grember war. 2Jlan ging baoon nid^t ab, unb

boc^ war biefer f^rembe in ber ©egenb geboren, fein S3ater ebenfaßS
;

aber man erinnerte fid) no^, ba^ fein ©ro^oater, ber feit langen

3a|)ren tobt roar unb ben ÜRiemanb au§ ber 33erfommlung geJannt

^atte, anber§TOo^er gekommen roor. — 2)ic 2;o(^ter einei Sanbroirtp

mit eigenem 58cfiötf)um gcf)t eine 9Jli^^eirat^ ein, wenn fte einen

©c^ncibcr, einen aJiüUer ober felbft einen angefteHten ^äd^ter t)eirat^et,

wöre er au6) reicher al§ fie, imb f)aufig ftraft ber uäterlici)c f^luc^

biefe§ ^-öerge^en. @inb ba§ nid^t 'Jlnfic^ten, ganj löie bie eineä

Orben§^©apitcl§'?



fo löirb man c§ nid)t mef)r in ^"'^ifßt stellen, ba^ be*

beutenbe, n)ien)ot)t oft fet)v feltfam fid) äu^ernbe ®t)arafter=

eigenfc^aften in itjnen rootjnen.

2öa§ ic^ foeben üon f^ran!reid) gejagt I)abe, roenbe id)

nun auf gans ©uropa an unb folgere barau§, ba^ bie

moberne 2Be(t, t)ierin bem römifd)en Sfteid^e gteic^, unenblid)

oiel metjr in fid^ fd^Iie^t a(§ pfammenfc^lie^t. 9Jlan fann

bal^er p ber ®auer unferer fociaten ^uftänbe nid^t oiel

SSertrauen faffen, unb bie geringe Zuneigung, roelc^e fie

felbft ben i)ö^er a(§ bie länblic^en klaffen fte^enben (5d)ic^ten

ber ^eoölferung einflößen, fc^eint mir bafür ein offen=

funbiger ^erceiS. Unfere ©ioilifation ift jenen auf Seit

auftaud)enben ©ilanben Dergleid)bar, n)etd)e bie ©emalt ber

unterfeeifdjen SSuIcane über ben 9Jieere§fpiegel emporgetrieben

l^at. ®er ^^rftörenben ©inmirf'ung ber Strömungen prei§=

gegeben unb uon ber ^raft, bie fie §uerft get)alten iiatte,

Dcrtaffen, geben fie eine§ 2;age§ nac^, unb it)re krümmer
oerfinfen im 33ereic^e ber fiegreic^en ^Iutl)en. ©in traurige§

@nbe, ba§ aber oiele eble 9tacen oor un§ {)aben erleiben

muffen! 2)a§ Uebel ift nidjt abproenben, e§ ift unoer^

meiblid). 3Jienfd)Iid)e 3öei§^eit fann ba nur oorau§fet)en,

Silicats meiter. ®ie auSgefuc^tefte ^tugl)eit ift nic^t im

©taube, ben unroanbelbaren SBeltgefe^en nur einen 2lugen=

btid entgegen^umirfen.

©0 oon ber 9Jle'^r§aI)t ber unter if)rem ©c^u^e 3Ser=

fammelten nic^t gefannt, t)erf(^mät)t ober get)a^t, ift unfere

©ioilifation benno(^ eine§ ber rut)mreid)ften ^enfmöler, bie

ber @eift be§ 9Jlenfd)engefc^(ed)te§ jemal§ errichtet ^at

Swax t^ut fie fid) nid)t burc^ ©rfinbung t)erüor. äßenn

mir aber üon biefer @igenfd)aft abfet)en, fönnen mir mot)(

fagen, ha^ fie e§ in ber ^dbigfeit ju begreifen unb ber

baraug fic^ ergebenben ^raft ber Eroberung rceit gebrad)t

l^at. 2l(ie§ begreifen ^d^t SltteS ergreifen. SSenn fie bie

eyacten Sßiffenfc^aften nid)t gefd)affen ^at, fo t)at fie i^nen
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tt)enigften§ it)rc matt)ematifd)c ®euauig!cit gegeben unb fic

oon ben '^ßerirrungen befreit, bie bei it)nen — feltfame§

'>ßt)änomen ! — üielleid)t nod) reid)Urf)er mit unterliefen, al§ bei

aller anberen ®e(ef)rfamfeit. ^anf if)ren ©ntbedtungen befi^t

fie eine beffere 5lenutni$ ber ^örperroelt, al^ bie Dort)er=

ge^enben menfc^Iicf)en ©efeüfc^aften. ©ie ^at einen 2;t)eil

ibrer ^auptgefe^e ergrünbet, fie roei^ fie barjulegen, ju be=

fc^reiben unb itinen n)at)rt)aft rounberbare Gräfte ju ent»

(et)nen, um bie be§ 9Jienfrf)en ju uer^unbertfac^en. 3la6)

unb nad) t)at fie Dermöge ber ®orrectf)eit, mit roeli^er fie

bie ^nbuction i)anbt)abt, ungel)eure 33rud)ftü(le ber @efd)irf)te

mieber aufgebaut, mag bie Sitten fid^ nie t)atten träumen

laffen : unb je mel)r fie fid) oon ben Urjeiten entfernt, befto

met)r erfennt fie fie unb bringt in il)re @et)eimniffe ein.

@§ finb bie§ gemaltige i^^orjüge, bie man it)r nict)t ol)ne

Ungerec^tigfeit mürbe ftreitig machen fönncn.

3)ie§ zugegeben, ift man bann mol)l im S^ted^te, barau§

ju fc^lie^en, mie man e§ burc^ge!^enb§ allju leid^tfertig tl^ut,

ha^ unferer ©ioilifation ber ä^orrang oor allen benen gebühre,

n)eld)e au^er il)r ejiftirt t)aben unb eyiftiren? ^a unb

nein, ^a, roeil fie ber erftaunlidE)en 3Serfrf)iebent)eit ber fie

bilbenben '^eftanbtlieile e§ oerbanft, ba^ fie auf einem

mä^tigen SSermögen ber SSergleirfjung unb ^ß^Qticberung

fu|t, ba§ il)r bie 3lneignung oon faft 2lltem leid)ter mact)t

;

ja, roeil biefer @fleftici§mu§ i^re SntroidElungen in ben

oerfcf)iebenften 9?id)tungen begünftigt; ja femer, roeil fie fid)

Xant ben 9iatl)ferlägen be§ germanifdjen ®eifte§, ber ju

fet)r im ®ienfte be§ 31ü^lid)en fte^t, um ein S^^^'^^^^ P
fein, ein ©ittengefe^ gefd)affen b^t/ beffen oerftänbige Sin*

forberungen bi§ auf fie gemeint)in unbefannt roaren. Stber

roenn man bicfe 3Sorftellung oon i^rem ^ertt)e fo roeit

treibt, ha^ man fie fd)led)tt)in unb ot)ne 5ßorbel)alt für über=

legen erflärt, fo fage id) nein, benn fte 5eid)net ftd) gerabe

in faft gf|ic^t§ au§.
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^n ber ^unft be§ 9flegicrcn§ fc{)en wir fte bcn unauf=

t)örUrf)en ©d)n)anfungen, njeld)e burc^ bie Hnjprüi^e ber

fo grell uon cinanber abfted)enben 9^acen, bie fte in fvi)

begreift, t)erbeigefüt)rt roerben, fdaoifd) untertüorfen. ^n
©nglanb, in .^ollonb, in 3^eapel, in ^iu^tanb finb bie

©runblagen nod) äiemlirf) bauert)aft weit bie 33eDöI!erungen

{)oinogener finb ober rcenigfteng ©rnppen ber nämlid^en

2lrt anget)ören unb oernjanbte ^nftincte I)aben. 3lber überall

anbern)ärt§, jumal in ^^ranfreic^, in 3Jlittelitalien, in 2)eutfd)=

lanb, voo bie S^iacenoerfc^ieben^eit ot)ne @ren§en ift, fönnen

bie 9flegierung§tl)eorieen fic^ niemals ju bem äiange oon

SGßat)rt)eiten erl)eben, unb bie ©taatSfunft ift in beftänbigem

@5perimentiren begriffen. (5old)ermaa^en unfät)ig geworben,

einen feften ©lauben an firf) felbft ju gerainnen, ermangelt

bat)er unfere (Sioilifation jener ^auert)aftig!eit, n)elcl)e eine§

ber ^auptmerfmale ift, bie id) roeiter oben in bie ®efinition§=

formet l)abe einfd)lie^en muffen, ^a man biefe§ traurige

Unoermögen im 33ereicf)e ber bubbt)iftifd^en unb bratjmanifdien

©efellfd^aft nid^t finbet, ba ta^ t)immlif(^e ditid) e§ eben=

foroenig !ennt, fo ift bieg ein SSort^eil, meld)en biefe ®ioi=

lifationen oor ber unfrigen l)aben. ®ort ift alle Sföelt einer

SJleinung barüber, n)a§ man in politif(i)en fingen p glauben

t)abe. 3Benn bie jalirtiunbertealten @efe^e§einrid)tungen

unter einer raeifen SSermaltung gute g^rüd^te tragen, fo freut

man fid^. 2Benn fie unter ungefdbidEten ^änben bem öffent=

lidf)en äßo^iftanb fcl)aben, fo bebauert man fie, mie man fid)

felbft bebauert. 2lber §u feiner 3ßit erlifd^t bie it)nen oon

atten (Seiten p 2;^eil merbenbe @t)rerbietung. 9Han münfd^t

fie rooljl äuroeilen einem SteinigungSproceffe p untermerfen,

nie aber auf§ut)eben ober burd) anbere p erfe^en. 9Jian

mü^te blinb fein, um barin nid^t eine ^ürgfc^aft für lange

SebenSbauer p erfennen, n)eldl)e unfere (Sioilifation roeit

entfernt ift sujulaffen.

Unter bem @efid)t§pun!te ber fünfte ift unfer 3u^üd£=
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ftefjen hinter :3inbicn, cbcnfo roic f)inter 3leg9ptcn, ®r{crf)ert'

lanb unb 3(merifa unöerfennbar. 3Beber im (Großartigen,

norf) im ©c^önen ^aben roir irgcnb (StmaS, ha^ ftd^ ben

9Jiciftcrn)erfen ber S^acen oon el)cbem Dergteicf)en ließe, unb

roenn einmal unfere 5;age ju @nbe fein unb bie ^Ruinen

unferer ©enfmäler unb unferer ©tobte ben 'öoben unferer

Sänber bebecfen werben, bann mirb ftc^erlicf) ber 9^eifenbe

in ben SBälbern unb ©ümpfen ber ^emfe*, ©eine* unb

^t^einufer }hrf)tä entbecfen, maS mit ben präd)tigen 9fiuinen

Don ^^ilä, Don '»Hinioe, oom ^^art^enon, oon ©alfette, oom
2:^ate Xenod)tit(an metteifern fönnte. ^m 33ereid) ber

praftifd^en 3Biffenfc^aften mögen bie fommenben ^at)r{)unberte

oon un§ ju lernen l^aben; ein 2(nbere§ aber ift e§ um bie

'^^oefte. Die oerjroeifelte 33en)unberung , bie mir mit fo

üietem S'iedjte ben ©eifteSmunbern ber fremben ©ioilifationen

geroibmet liaben, ift bafür ein überrei(i)Iid)er ^emeiS.

3fleben mir je^t oon ber SSerfeinerung ber Sitten, fo

liegt e§ am ^age, baß un§ barin oon alten Seiten ber

Slang abgelaufen roirb. ^a, unfere eigene 3Sergangent)eit

^at bie§ getlian; e§ finben fi6) Qeitpuntte barin, roö!l)renb

beren an ben SuyuS, bie ^ein^eit ber Seben§fü^rung unb

bie ^rad)t ber Sebensrocife materiell unb ibeeü unenblid)

oiel größere 3Infprüc^e geftellt, unb biefe Dinge auf eine

meit großartigere äöeife aufgefaßt mürben at§ in unferen

2:agen. 3n'<ii^ waren bie ©enüffe weniger allgemein. 3ßa§

man Söo^lftanb nennt, fam oer^ältnißmäßig nur SBenigen

in. ^^ glaube ha^ gern; aber wenn man — wa§ eine

unbeftreitbare 3:l)atfac^e ift — jugeben muß, ta^ bie ?^einf)eit

ber ©itten ben ©eift ber 3J?affen, at§ ber Slugenjeugen,

ebcnfofefir t)ebt, wie fte ha§ Dafein ber begünftigten ©njel«

wefen oerebelt, unb ha^ fte über ba§ ganje Sanb, in wetd)em

fie l)errfd)t, einen ©lanj öon ®röße unb ©d)ön^eit oer^

breitet, ber pm allgemeinen @rbtl)eil geworben, bann läßt

fic^ unfere ©oilifation, bie in il)ren äußeren ^unbgebungen
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in t)o'^em SJlao^e bürftig ift, it)ren ^'lebcnbu'^tennnen ntdj)t

oergteidjen.

^d) tüill bic§ (Sapitel mit bem .^inroeig barauf be*

f^Iie^en, ba^ ba§ Urbilbung§mer!mal jcber Sioitijation mit

bem f)eroor[ted)enbften ^uge be§ @ciftc§ ber t)errjd^enben

9tace üöUig übereinftimmt, ba^ bie ©ioilifation in bem

9Jlaa^e ausartet, fid^ oeränbert, fid) umroanbelt, roie biefe

Diace felbft berartigen Sföirfungen unterliegt; 'öa^ firf) ber

üon einer in§roifd)en oerfc^munbenen 9tace gegebene 3lnfto^

bod) in ber ©ioilifation mät)renb einer met)r ober minber

langen ®auer fortfe^t unb ha^ folgtid) bie in einer ©efelt-

fc^aft eingefül)rte ^2trt Don Orbnung ba§ ift, wa§> bie be=

fonberen Einlagen unb ben ^ö{)engrab ber SSölfer am 33eften

anzeigt; e§ ift ber ftarfte Spiegel, au§ bem il)nen if)re

i^nbimbualität §urücfftra^len fann.

^d) bemerl'e, ba^ id) eine fel)r lange 3lb[d)meifung

gemad)t 1[)ahQ, beren ^JSersmeigungen fic^ roeiter ausgebreitet

t)aben, al§ id^ haä^k. ^d) bebaure tia^ aber nid)t all§ufet)r.

^d) ^be bei biefer Gelegenheit gemiffe ©ebanfen äußern

fönnen, bie bem Sefer notl)n)enbiger 3Beife oorgefü^rt werben

mußten, ^nbeffen ift e§ 3^it »^a^ id) p bem natürlid)en

Sauf meiner Darlegungen §urücf!et)re. Die 9^ei^e ift nod)

roeit entfernt oottftänbig gu fein.

^d) b'ibe perft bie 3Bat)r^eit feftgeftellt, ba^ Seben

ober Xoh ber @efeltfd)aften au§ inneren Urfad)en fid) er=

gäben, ^c^ liabe gefagt, n)eld)e§ biefe Urfad)en mären.

^ä) i)abe mid^ bereu innerftem SBefen gugeroanbt, um fie

erfennen p fönnen. ^d) t)obe bie Unric^tigfeit ber lanb-

läufigen eingaben über it)ren Urfprung bargett)an. ^nbem

id) nad) einem ^ennseidjen fud)te, ba§ fie poerläffig funb-

t^un unb tta^u bienen fonnte, in aHen f^äUen il)r 3Sor=

banbenfein feftpftellcn, l)abe id) bie Slnlage aufgefunben,

bie ©ioilifation in§ Seben p rufen, ber bie Unmöglid)!eit,

biefen 3iiftö"^ öud^ nur p begreifen, gegenüberftel)t. $öon
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bicfer Unterfuc^ung fontmc ic^ in biefcm 9(ugenbltrfe. 3Bctcf)c§

ift nun ba§ @rfte, rcomit id) mid) ju beid)äftigen t)abc?

Unin)eifelt)att bic§ : uad)bem id) bie oerborgenc Urjadjc be§

Seben^ ober 2^obce ber @efeüfd)aften an fic^ an einem

natürlid)en unb juüerläjfigen ^eic^en erfannt l)abi, ben

3öefen§grunb biefer Ur|ad)e nätjer ju ftubiren. ^c^ i}ahi

gefagt ba^ fie üon bem relatioen 306111)6 ber 9^acen I)er=

rubre, ^er ßufammen^ang erforbert bat)er, ba^ id) fogleid)

genau beftimme, voa^ id) unter bem 3öorte 9lace Derftel)e,

unb ha§ foü ben ©egenftanb bc§ folgenben ©apiteB bilben
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©injclne ?(nttto«ien fi^reiben ber SJlenfd^l^cit eine ttic^r=

faltige ^bftammung su.

3öir muffen ba§ 3ßort 9fl d c e §unäc^ft nac^ feiner ana=

tomifrf)en ^ebeutung unterfud^en.

^ie 3lnfic^t einer großen 3^1)1 fon 33eobad)tern, roc(d)e

üon bem erften ©inbrutfe {)errüi)rt unb na6) ben @egen:=

fä^en urt^eilt*), erftärt, ba^ bie 9Jlenf(^enfamiiien burd) ber=

artig grünblidje, berartig raefentlid^e Unterfd)iebe ge!enn=

Seic^net feien, ha^ man gar nicf)t anber§ f'önne, al§ ifinen

bie @int)eitlid)feit ber Stbftammung abfprecEjen. ®ie für

biefe§ <St)ftem geroonnenen @elet)rten nef)men neben ber

abamitifrf)en Slbfunft nod^ mel)rere anbere 2tt)nenrei()en an.

3^ür fie eyiftirt bie Urein{)eit in ber ©attung nid)t, ober

rirf)ti9er gefagt, gibt e§ nid^t nur eine ©attung; e§ gibt

beren brei, üier unb met)r, au§ benen ooUfommen Derfd)ie=

bene @efd)ted)ter tieroorgegangen finb, mel(i)e burd) it)re

9Jlifd)ungen ^aftarbe '^eroorgebrad^t i)aben.

Um biefe X^eom ju ftü^en, fül)rt man bem 53eurtt)eiter

bie augenfct)eintid)en, ftaren, auffallenben Unäf)ntid)feiten ber

3Jienfd)engruppen oor 9Iugen unb bemächtigt fid) fo mit

giemtic^er ;Öeid)tigfeit ber aögemeinen Ueber§eugung.

*) Flourens, Eloge de Blumenbach, Memoires de l'Acad^mie

des Sciences. Paris 1847. 4°. p. XIII. '2)icfer @elef)rte fprid)t fid)

mit 9ie(ä)t gegen btcfe 9Wetl^obe au§.
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SBenn ber ^Beobarfjter ftcf) einem 3J?cnfrf)en gegenüber^

fic()t mit gelblid)er «Hautfarbe, fpärlid)em 33art unb ^mipt*

l^aar, breitem ©efirfjt, ptiramibolem ©c^äbet, fef)r fi^iefeii

Slugen, einer Siberf)aut, fo bid)t nad^ bem Slu^cnroinfel f)in=

gebogen, ba^ bag 9tuge fid) foum öffnen fann, oon siemtirf)

niebrigem 'iBud)§ unb fd)merfälligen ©(iebern*), fo crfennt

biefer ^eobad)tcr einen fc^r cf)arafteriftifd)en, fel^r marürten

T^pug, beffen ^aupt§üge er fid)er (eid)t mirb im ©ebäc^tni^

bewahren fönnen.

©in anbereS ^nbioibuum erfd^eint: c§ ift ein Sieger

uon ber 3ßeftfüfte 31frifa§, gro§, oon fräftigem 3(u§fe^en,

plumpen ©liebern, mit einer entfc^iebenen Hinneigung jur

^ettleibigfcit.**) 3)ie ^arbe ift nid^t me!^r gelbtid), fonbern

üütI!ommen fd)n)arj; bie ^aare finb nid^t me^r fpärlid) unb

bünn, fonbern im @egentt)eil bid[)t, ftar!, n)oUidE)t unb in

üppiger ^yüHe n)ad)fenb; ber Unterfiefer fpringt cor, ber

©d^äbel nimmt mit 3Sorliebe bie ^^orm an, n)eld)e man
„prognatt)" genannt I)at, unb n)a§ ben 3Bud)§ anlangt,

fo ift er nid)t weniger eigentt)ümlid). „®ie Oberfd^enfeI=

!nod)en ftnb nad) au^en gefrümmt, ©^ienbein unb 3Baben=

bein nadf) Dorne conoeyer aB bei ben Europäern, bie 3Baben

finb fef)r bod) unb reid[)en bi§ jur ^niefe^Ie; bie ^ü^e finb

fet)r platt, unb ba§ ?yerfenbein läuft, anftatt gebogen §u fein,

faft in geraber Sinie mit ben übrigen ^nod^en be§ auffaüenb

breiten %n^e^ fort. ®ie ^anb roeift ebenfalls in it)rer @c=

fammtanlage etn)a§ 3(et)nüd)e§ auf."***)

SBenn ber S3IidE einen 9Jloment auf einem fo geftalteten

^nbioibuum gef)aftet b^t, ruft man fid) unmidfürlid) ben

^au be§ 3Iffen in§ @ebäd)tni^ jurücE unb füf)(t fid) ju ber

3(nnat)me geneigt, ha^ bie Dkgerracen 2Öeftafri!a§ einem

*) Prichard, histoire nat, de l'homme. T. I. p. 133. 146. 162.

**) Prichard a. a. D. T. I. p. 108. 134. 174.

*••) 51. 0, D., me^rfac^.
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©tamm entfproffcn finb, ber au^er geiüiffen allgemeinen

Ucbereinftimmungen in bcn formen mit ber mongolifc^en

Familie 9iid^t§ gemein ^at.

@§ !ommen bann Stämme, beten 3inbltc£ für bie Sigen*

liebe ber 9Jlenfd^t)eit nod) weniger fc^meic^elt)aft ift, a(§ ber

be§ (£ongoneger§. @§ ift ein befonberer ißorjug Dceanien§,

ba^ e§ f jiemlid) bie roürbelojeften, fd)eu^(id)ften, abfto^enbften

©pecimina jener etenben SBefen liefert, n)eld)e bem 3lnjc^ein

nad) gebilbet finb, um al§ Uebergang oom 9yienfd)en §um

reinen lieben 3SieI) ^u bienen. 3Jlef)reren auftralifd)en ©täm*

men gegenüber ^zht fid) felbft ber Sieger 2lfrifa§, gewinnt

an 3ßertt) unb fc^eint eine beffere 2(bfunft §u Derratt)en. 33ei

üielen ber unglüdlid^en 3Sötferfd)aften biefe§ le^tentbecften

2öelttt)eite§ bieten hk ^irfe be§ ^opfe§, bie übermäßige

9Jlager!eit ber ©lieber, bie ausgehungerte ©eftalt be§ Körpers

einen fd)eußlirf)en 2(nblidt bar. 2)ie .^aare finb glatt ober

gemeüt, öfters rootlidit, bie Hautfarbe ift fd^mar^ auf grauem

©runbe.*)

Sßenn mir enblid) nacf) Prüfung biefer au§ allen @rb=

min!eln genommenen %x)ptn ju ben ^en)ot)nem ®uropa§,

©üb* unb 2Beftafien§ §urürf!et)ren, fo finben mir bei i^nen

eine foIcf)e Ueber(egent)eit an ©d^önt)eit, an ©benmaaß ber

©lieber, an 9f?egelmäßigfeit in ben ©efid^tS^ügen, baß mir

fogleid) oerfudEjt finb, bie g^olgerung ber 2ln^änger ber 9Jlel^r=

t)eit ber 9iaccn anjunet)men. ^'^id^t allein finb bie le^t=

genannten 9Söt!er fdjöner, al§ bie übrige 3Jlenfc^t)eit, bie

freiließ, man muß e§ geftet)en, ein §iemlici^ trauriges ®om=

pcnbium oon oielerlei ^äßlid^feit**) ift; nic^t allein t)aben

bicfe SSötfer bcn 9'?ut)m ge^bt, bie rounberDoUen 9Jlobelle

*) ^rid)arb a. a. O. T. IL p. 71.

**) SBcil aWcincr§ oon biefcm abfto^enbcn 3lnbIidEe be§ größten

2:i^eile§ ber menfd^tid^en 33artctäten auf§ Sleu^crfte betroffen roar, ^atte

er fld^ eine ^öd^ft einfädle (Sintl^eilung auSgebac^t; fie war nur au§ jroei

Klaffen gebilbet: ber fd^öncn, b. ^. ber weisen 9lace, unb ber i^ä^-
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her 3Senu§, be§ 9(poUo unb be§ i^arncftfrf)cn ^emilc§ ju

liefern; fonbern e§ f)at au^erbem uon iel)er eine firf)tbare

9iangoi'bnung unter il)nen beftanben, unb unter biefem 3(bel

ber 9J?enfd)^eit ragen roieberum bie (Europäer burd) bic

@d)ünl)eit ber formen unb bie ^räftig!eit ber 3Jhi§cu(atur

am 9J?eiften t)enjor. 9lid)t§ fd^eint ba^er mef)r angezeigt,

als bic Familien, au§ benen bie 3)fieui"rf)I)eit beftel)t, für .ein=

anber ebenfo fremb 5U erflären, al§ e§ bie Z\)kxQ üerfd)iebener

Gattungen finb.

©oId^e§ roar benn aud) ber au§ ben erften $8eobad)=

tungen gezogene (Sd)Iu^, unb folange man fid) nur über

allgemeine 2:l)atfad^en äußerte, fd)ien e§ nid)t, ha^ irgenb

QtroaQ it)n entfräften !önne.

(Samper mar einer ber ©rften, bie biefe ©tubien in ein

Sr)ftem bradjten. @r begnügte fid) nid)t met)r bamit, einjig

unb allein nad) oberfläd^lidjen SJlerfmalen ju urtl)eilen; er

roollte feine ^emeife auf mat^ematifd)em SBege begrünben

unb fud)te bie c^orafteriftifd^en Unterfd)iebe ber 9Jlenfd)en*

flaffen anatomifd) ju präcifiren. SÖBenn it)m bie§ gelang,

fo begrünbete er eine ftrenge 9Jietl)obe, roeld)e bem ^"'^ifßt

feinen 9?aum met)r tie^, unb feine 3tnftd)ten gercannen jene

ftrenge ©enauigfeit, o^ne bie e§ in ber ^l)at feine 30Biffenfd)aft

gibt. @r fam alfo auf ben ©ebanfen, bie ©eitenfläd)e be§

©eftd^tsfc^äbelg ju net)men unb 'ök ^rofilmeite mittete groeier,

oon ibm @ e f i d) 1 5 1 i n i e n benannter Sinien p meffen. ^\)v

^ur^f^nittSpunft bilbete einen SBinfel, meldjer burd) feine

met)r ober rocniger gro^e SBeite ba§ 9Haa^ be§ ^öt)engrabe§

ber 9?ace ergeben foUte. ^ie eine biefer Sinien ging oon

bem unteren 9?anb ber ^Jiafenöffnung bi§ jum @et)örgang;

ri(^cn, rocld^c aüt anbeten in fid) fcf)Io^. (2Retner§, ©runbri^ ber

©efc^i^tc ber SDIcnfc^^eit [3franEfurt u. Seipaig, 1786. ©. 17 ff. ogl.

S. 43]), Tlan wirb bcmerten, bo^ ic^ nt(^t alle Sgftcmc ber SJöIfcr^

funbe burd^ge^cn ju muffen geglaubt ^abe. ^d) i)ahz nur bei ben

nji(^ttgften oerroeilt.
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bie anbete Berül^rtc oben ben oorfpringenbftcn ^unft bev

©ticnffäd)e unb unten bie t)erüorrogenbfte ^^art()ie be§ D6ev=

!iefer§. SRittelft be§ fo gebilbeten 2öin!el§ rourbe nic^t aüein

für ben SJlenfc^en, jonbern für alle 2;f)ierfIoffen eine ©tufen*

teiter feftgefe^t, beren ©ipfel ber ©uropäer bitbete; unb je

fpi^er ber 2öinfet roar, befto me^r entfernten fid^ bie be=

treffenben Seberaefen uon bem S^ppuS, ber im ©inne ®amper§

bie größte 33oKenbung in fid^ fc£)Io|. ©o bilbeten bie 3SögeI,

nebft ben ?^ifc^en, ben fleinften 3Bin!eI. 'J)ie ©äugett)tere ber

uerf(i)iebenen klaffen roeifen il)n fdjon größer auf. ©ine

geroiffe Slffenart brachte e§ bi§ auf 42, ja fetbft bi§ auf

50 @rab. ®ann fom ber Hopf be§ afrüanifctien 9^eger§,

roeld)er ebenfo wie ber be§ HalmüdEen 70 §eigte. ^er

©uropäer errei(i)te bie ^di)i 80, unb — l^ier raoEen rotr bie

eigenen ^orte be§ @rfinber§ anführen, 3ßorte, bie für unfere

Sf^acengenoffen fo fd)mei(^elt)aft finb: „SSon biefem Unter*

fd)iebe oon 10 ®rab i)ängt feine größere ©c^ön^eit, I)ängt

ha§ ab, n)a§ man feine oergletdtiSroeife ©cE)önI)eit nennen

!ann. 2öa§ jene abfolute ©d)önbeit anlangt, bie un§ in fo

f)o!)em ©rabe an einigen SOBerfen ber antifen 33ilb^auerfunft

ouffäüt, wie an bem 2lpotto!opf unb ber SJlebufa be§ ©ofifle§,

fo ift fie ha§ ©rgebni^ einer nod) größeren Söeite be§ 2öin!el§,

bie in biefem ?^alle bi§ §u 100 @rab t)inaufge^t." *)

2)iefe 9Jietl)obe mar oerfü^rerifd) burct) it)re @infac^f)eit.

Seiber t)atte fie bie 2:t)atfa^en gegen fic^, ein ^ufalt, ber

nieten ©tiftemen begegnet ift. Dmen fteüte burd^ eine 9ieit)e

unmiberleglid)er ^eobad)tungen feft, "Oa^ ©amper ben ©c^äbel»

bau ber Slffen nur an jungen ©yemplaren ftubirt !^atte,

unb ha% meil bei ben §um erroad^fenen 2tlter getaugten ba§

9Bad)fen ber 3ät)ne, bie ©rmeiterung ber tiefer unb bie

©ntroidelung be§ 3o(^bogen§ nid^t oon einer entfpred^enben

SSergrö^erung bc§ @e'^irn§ begleitet finb, aud) bie Unter*

*) ^ric^arb a. a. D. T. I. p. 152.
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ft^iebc oom ^opf be§ ^Jlenfc^en ganj anbete jtnb, alB bie=

jenigen, roeldje ©amper in 3iffß^" aufgefteUt I)atte, inbem

ber @efid)t§n)in!e( be§ oon ber ^Jiiatur meiftbegünftigten

frf)n)ar8en Drang^Utang ober ©d^impanfe über f)ö^ften§ 30

bi§ 35 (Srab nicf)t t)inau§ge'^t. 33on biefer 3ö^t bi§ ju ben

70 ©raben be§ ^Jlegerg unb be§ ^almüden i[t eine ju weite

Entfernung, al§ ba^ bie »on ©amper au§gebacf)te Steifje ju*

läffTg bleiben !önnte.

^ie ©d)äbeUebre I)atte ber ^eoric be§ tjollänbifc^en

©ele^rten oiele it)rer 33en)eife beigefeUt. 3Jian rooUte in ber

gegen ben SJienfd^en t)in auffteigenben 2:t)ierreit)e entfprecfjenbe

©ntroicftungen in ben ^nftincten erfennen. :^nbeffen raiber^

fprad)en bie Xf)atjac^en aud) unter biefem @efxrf)tgpunfte.

@§ rourbe unter 3tnberem eingeroorfen, ba^ berStep^ant, beffen

3Serftanb unbeftreitbar bem ber Orang^^UtangS überlegen ift,

einen oiel jpi^eren ©efid)t§n)infel jeigt a(§ ber iiirige, unb

fogar unter ben 3lffen gel^ören bie üügften, bie für eine ^Trt

f)äu§Iirf)er ©rjieljung empfänglid)ften, burd)au§ nic^t ctroa

ben größten ©ottungen an.

STu^er biefen beiben bebenflid)en 9Jlänge(n bot bie

9yiett)obe ©amperg nod^ eine t)ö(i)ft anferf)tbare ©eite. ©ie

roar nid^t auf aüe SSarietäten be§ 9Jlenfc^engefd)(ed^t§ an^

roenbbar. ©ie lie^ bie ©tantme mit pgramibalem ©d)äbel

bei it)rer (Sint^eilung au§ bem ©piete, unb gerabe bie§ ift

bod) eine §iemlid) auffallenbe @igentf)ümlid)feit.

'Slumenbad^, ber je^t gegen feinen SSorgänger Ieid^te§

©piel l)atte, fd)lug feinerfeit§ ein ©rjftem oor, ba§ barauf

f)inau§Iief, ba^ man ben ©d)äbet be§ 9Jlenfd)en oon oben

ftubiere. @r nannte feine (Srfinbung norma verticalis,

bie ©d)eitelmetf)obe. @r Derfid)erte, ^afi bie 9SergIeid)ung

ber oberen SBeite ber ©d^äbet bie ^auptunterfd)iebe in ber

©efammtbilbung ber ^imf^ate ^eroortreten lie^e. ^ad}

feiner 3lnfid)t ruft ba§ ©tubium biefe§ ^örpertt)eite§ r)or=

nel^mlid) in ^Sejug auf bie für ben 3So(f§d)arafter cntfd)ci»

@ b t B c a u , ^Dlenfd^eniacen. I. 10
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benben fünfte fo oiele Beobachtungen t)ert)or, ba^ e§ un=

möglid) i\t, alte babei ju 2;age tretenben 23erf(^iebent)eiten

einzig einem SRaa^e oon Sinien unb 3ßin!eln p unter=

werfen, unb ha^ man, um ju einer befriebigenben @int§eilung

ju gelangen, bie <Sd)äbet oon ber (Seite betrad^ten muf , wo
man auf einen einzigen Blid bie größte ^alii uon 33er-

fc^iebenl^eiten §u überfdjauen oermag. 9lun foltte fein ©infall

biefen 3Sortf)eiI bieten. @r lie^ fi^ bal)in pfammenfäffen

:

„SJian legt bie S^leilie ber ©c^äbel, bie man Dergleichen miU,

fo l^in, t>a^ bie 33acEenfno(^en fid) in einer tjorisontaten

Sinie befinben, wie \)a§ ber ^aü ift, menn bie ©c^äbel auf

bem Unterliefer rut)en; bann ftellt man fid^ bal^inter unb

lenft ^a§ Sluge ber 9{eit)e nad^ über ben ©dieitel eine§ jeben

berfelben; oon biefem fünfte au§ rcirb man in ber X\)at

bie 3Serfd^iebent)eiten in ber ^orm ber Steile roal^rnelimen,

meiere am SJleiften §um 2So(f§c^arafter beitragen, mögen fxe

nun in ber 9iic^tung ber ^innbacEen» unb 33adenfnoc^en be,

grünbet fein, ober oon ber 33reite ober @nge be§ DvaU
umriffe§ ab()ängen, ben ber ©c^eitel geigt; ober enbtic^ in

ber abgeplatteten ober gewölbten 33ilbung be§ (Stirnbeins

fic^ finben."*)

2)a§ ©rgebni^ biefe§ (5r)fteme§ mar für 33Iumenbacf)

eine @intt)ei(ung ber 9Jlenfd^i)eit in fünf gro^e klaffen, bie

it)rerfeit§ mieber in eine geroiffe Slnja^l (Gattungen unb

^t)pen verfielen.

®iefe ^taffenorbnung brachte mehrere 33eben!en mit fid^.

SRan fonnte ii)r, mie ber (ä^amperg, mit dit<i)t oormerfen,

ba^ fxe meijrere mid^tige 9JZer!maIe au^er 2ld^t lie^, unb fo

fd)Iug Omen, 5um %i)zxi um bie ^aupteinmänbe biefer 3lrt

ju oermeiben, oor, bie (Sd^äbel nid^t met)r am (Sd^eitet, fon*

bern an ber 33afi§ p unterfud^en. @ine§ ber ^auptergeb-

niffe biefeg neuen 3Serfa^ren§ mar, ba^ man enbgittig eine

•) ^ric^arb a. a. D. T. I. p. 157.
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fo beuttic^e unb fo [tarfe ©rcnjUnie jroifc^en bcm 3Jlcnfc^cn

unb bcm Drang41tang fanb, ba^ c§ für immer unmöglid)

lüurbe, ha^ oon ©amper au^gebai^tc ^anb jmifd^en ben

beiben SIrten roieber^ufinben. ^n bcr Xi)at, bcr erfte flüd)-

tigc 33Iic!, ben man auf bic jmei ©d)äbel uom Drang-Utang

unb üom 9J?enfd)en, unb jmar oon ber ^^aft§ au§ fie prü-

fenb, loivft, genügt, um funbamentale Unterfcbiebe ernennen

ju (äffen. 2)er Säng^burd^meffer ift beim DrangsUtang

größer ü(§ beim SJIenfdjen; ber ^ocf)bogen, anftatt §ur oor-

bereu .^älfte be§ ©d^äbelgrunbe§ ju gepren, bilbet m ber

mittleren ^artf)ie genau ein 3)rittel ber ©efammtlängc be§

2)urd^meffer§; enblid) ift bie Sage be§ ^inter^upt(ocf)e§, ba§

burrf) feine ^ejie^ungen ju bem allgemeinen ?^ormend^arafter

beg ^nbiöibuum§, unb §umal burc^ ben ©influ^, ben e§ auf

bie ^örpert)altung ausübt, fo n)id)tig ift, feineSroegS biefelbe.

^ei bem 9Henfcl)en nimmt e§ faft bie 9Jiitte ber <Scl)äbel=

bafi§ ein; beim Drang=Utang ift e§ in bie 9Jlitte be§ l^interen

2)rittel§ §urücfoern)iefen.*)

^a§ 3Serbienft ber Droenfc^en ^eobacfjtungen ift §n)eifel=

lo§ gro§; bennoc^ möd)te id) bem neuften unter ben fra-

nioffüpifd)en (St)ftemen, n)eld)e§ jugleid^ in fe'^r oielen ^e=

5ief)ungen ba§ fd)arffinntgfte ift, bem be§ amerifanifd^en

@elet)rten 9Jiorton, ben 3}orjug geben. Slud) ©aruä ^at e§

ju bem feinigen gemacht.**) @§ beftel)t in g^otgenbem:

3ur @r!lärung ber 3Serfd^iebenI)eit ber Stacen finb bie

beiben genannten @elef)rten oon bem ©ebanfen ausgegangen,

ba^, je größer bie ©(^äbel finb, befto l)öt)erftel)enb fid) im

3lllgemeinen hk ^nbioibuen ermeifen, benen biefe ©d^äbel

ange()ören.***) 2)ie ^rageftellung lautet ba^er fo: ift bie

@ntn)idlung be§ ©c^dbel§ bei allen SJlenfc^enflaffen gleid)?

*) ^ric^atb a. a. D. T. I. p. 160.

**) Saru§, übet ungtci^e JBcfö^igung :c. @. 19.

**) 31. a. D. S. 20.
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Um ben gcroünfc^ten 3luffd)tu^ p erl)attcn, t)at 3)lorton

eine geroiffe Slnjal)! ©d)äbel vorgenommen, meldie Söei^en,

3JiongoIen, DIegern unb norbamenfamfd)en 9^oti)t)äuten am
get)örten, t)at alle Deffnungen mit 3(u§nat)me be§ foramen

magnum mit ^aummoüe rerftopft unb ha§ innere üoH=

ftänbig mit forgfältig getrodfneten ^fefferförnern angefüllt;

bann %at er bie Quantitäten, meiere fie auf biefe Sföeife faxten,

üerglic^en. ®iefe Unter)ui^ung t)at il)m folgenbe 2:ab eile

geliefert:*)

Sai)l ber

getneffenen

©(^äbel
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ben ©d)it) argen ntd)t roa'^rfdjcinlicf) i[t, ba^ er (Schabet üon

(5tamme§!)äuptlingcn, unb bei ben ©elben, ha^ er joId)e oon

9Jlanbarinen 5U feiner SSerfügung gef)abt t)at. S)a§ er!(ärt

mir, roie er einem ©ingeborenen ^meri!a§ bie 3öf)t 100 t)at

5uertt)eiten fönnen, n)ät)renb ber inteüigentefte 9JlongoIe, ben

er unter)ud)t t)at, e§ nic^t über 93 hinaufbringt unb fid)

fo jogar uom 3^eger, ber bie Qai)i 94 erreid)t, überflügeln

iä^t. ©oId)e ©rgebniffe finb gän§(id) unoollftänbig, sufättig

unb o'^ne n)iffenfd)aftlicf)en SßertI), unb in foIrf)en ^agen

fann man Urt^eite, bie auf bie Unterfucfjung tjon ^n^ioi^u^"

begrünbet finb, nid^t forgfättig genug oermeiben. ©0 bin

id) benn geneigt, bie groeite §älfte ber ^ered^nungen 3Jlorton§

gänglid) ju oermerfen.

©benfo möd^te id) einen eingetnen ^un!t ber übrigen

beftreiten. (£§ ift nämlid) in ber jroeiten ©olumne gmar

5n)ifd)en ben 3öf)len 87, 83 unb 78, meldte ben 3tit)alt be§

roeifien, gelben unb fd)n)ar5en ©d[)äbel§ begeid^nen, eine f'tare

unb beutlid)e Stufenfolge oor!)anben. 3Iber bie für bie

SHongoten, bie 9Jlalai)en unb bie ^^ot^tjäute gegebenen

9Jlaa$e, 83, 81 unb 82, finb ®urd)fdt)nitte, bie offenbar in=

einanber übergeben, um fo mef)r, ba ®aru§ fein 33ebenfen

trägt, bie 9JlongoIen unb bie 9Jla(at)en in ein unb biefclbc

9lace cinjubegreifen, ba^ tjeift bie 3öt)tcn 83 unb 81 ju

oereinigen. 3Sarum bann aber 82 at§ unterfd)eibenbe§

9Jlerfma( einer beftimmten 9iace nel^men unb fo gan§ n)ilt=

fürlic^ eine oierte gro^e Unterabtt)eilung be§ 3Jlenfd^en=

gefd)le^t§ fd)affen?

®iefe Stnomalie ftü^t übrigen^ bie fd^road^c «Seite oon

(Saru§' ©^ftem. ^er fäc^fifc^e @etel)rte gefaßt fid) in ber

2(nnat)me, ba^, fo roie mir unferen Planeten burd^ bie oier

©tabien: ^^ag, 3^ac^t, 3lbenb= unb 9Jlorgenbämmerung ]^in=

burd^get)en fef)en, ebenfo beim 3Jlenfdt)engefd^Ied)te biefen

SSeränberungen be§ Sid^te§ entfprec^enbe Unterabtf)eitungen

Dor^anben fein muffen. @r erblidEt barin ein ©^m^
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bot*), eine für einen feinen ©eift immer anwerft gefät)rlid)e

33erfud)ung. ©aruS ift i^r unterlegen, rcie e§ »ielen feiner

gelei)rten Sanb§(eute an feiner ©teile ergangen fein mürbe.

2)ie meinen SSötfer finb bie 9Söl!er be§ Sage§; bie fd^rcargen

bie ber ^lac^t; bie gelben bie be§ 9Jiorgen§ ober ber SJlorgen-

bämmerung; bie rotlien bie be§ 2lbenb§ ober ber 2lbenb=

bämmerung. 2llle bie geiftreid)en SSergleid^ungen , meldte

bann an biefe§ 33ilb angefnüpft merben, fann man fic^ leici)t

t)in§uben!en. ©o bieten bie europäifd^en SSölfer burc^ ben

©lanj il)rer SOBiffenfd^aften unb bie 9f{eint)eit it)rer ©ioilifation

bie offenbarfte 2lnalogie mit bem ^i^f^anbe be§ Si(^te§, unb

mäl)renb bie ©d^margen in ber ?5^inftemi^ ber llnmiffenl)eit

fd^lafen, leben bie (£t)inefen in einem ^albtage bat)in, ber

il)nen eine mangelhafte, aber immerl)in fräftige feciale ©yi^

ften§ gercät)rt. 2öa§ bie 9tot!^t)äute anlangt, bie nad) unb

nacl) au§ biefer 3Belt üerfd)roinben, mie fönnte man ein

fd)önere§ ^ilb it)re§ Soofeg finben, al§ bie unterget)enbe

©onne

!

Seiber ift ein @leici)ni^ leine (grflärung, unb meil er

fid) biefem bid^terifcf)en ©trome ungebülirlid) überlaffen, l^at

®aru§ feine fdt)öne %f)^oxk ein Sßenig oerborben. Uebrigen§

roirb man aud^ t)ier mieber gugeben muffen, ma§ id) oon

allen anberen Setjren ber 3Söl!er!unbe, benen oon ©amper,

^lumenbad) unb Dmen gefagt l^ah^: ®aru§ bringt e§ nic^t

bat)in, bie fämmtlid^en an ben 9?acen bemerften leiblicf)en

33erfd)ieben^eiten regelred)t in ein ©i)ftem §u bringen.**)

*) ßarug, a. a. D. ©. 12.

**) ®§ gibt leichtere, bie aber bod^ fel^r d)arafterifttfd^ fmb. ^c^

möchte eine geroiffe Slnfd^rocIIung be§ 5Ieifd)e§ feitltd^ ber Unterlippe,

bie man bei ben ®cutf(^cn unb ben ©nglänbem antrifft, ^kx^ex jä^Ien.

^c^ finbe bieg Spfierfmal einer germonifdjen 2lb!unft audt) in einigen

©efic^tern ber niebcrlänbifc^en ©d^ulc, bei ber 9?uben§f(j^en 9J^abonna

ber ®re§bener ©alerie, ben ©atgm unb 9?t)mpl^en ber näntlid^en

©ammlung, bei einer Soutcnfpielerin t)on 3Wicrt§ u. % m. ntieber. ßein^
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2)ic 3tn^änger her ©tn^ett her 3(rtcn f)aben ni^t t)ct=

fdumt, biefc ©c^roädie auSjunu^en unb §u betjaupten, ba^

man mit bcm StugenbltcEe, reo bic Seobad^tungcn über bic

©cl)äbe(bt(bung crfid)t(td) nidjt in ber Söcife flaffificirt werben

fönnen, ^a^ fxd) ein bie urfprünglid)e ©c^eibung ber S^^pen

beroeifenbeS ©gftem barau§ formutiren tie^e, beren 3lbn)eid^=

ungen nid^t metjr al§ rabtcat unterfc^eibcnbe ^auptjügc,

fonbern a(§ bie einfad)en ©rgebniffe fetbftönbiger 9^eben=

urfad^en ju betrachten l^abe, benen ein entfd)eibenbe§ 3Jlerf=

mal ber (Sigenart üöQig abgelie.

^ag t)ei^t ein wenig fdineff Fanfare btafen. 2)ie

©d^roierigfeit eine 9Jiett)obe auf§ufinben, bered^tigt nidt)t immer

5U bem ©d)Iuffe, ha^ e§ unmöglid^ fei, fte ju entbedten. 2)ie

Unitarier fjaben inbeffen biefe 2Sem)af)rung nidtjt gelten laffen.

Um i^re 9Jieinung §u ftü^en, {)aben fie barauf aufmertfam

gemad^t, ha^ gemiffe ©tämme, bie gu einer nnb berfetben

S^lace ge!^ören, roeit entfernt ben nämlichen Seibe§t9pu§ auf=

^uroeifen, ficf) oielmel^r §iemlid^ beträd)tlicf) baoon entfernen.

3ll§ S3eifpiel fiaben fie, otjne bie Ouote ber Sflacenbeftanb*

t^eile bei jeber SOflifd^ung in 9fted)nung §u §iet)en, bic Dcr*

fd)iebenen ^if^ige ber mata^ifdt) = pott)neftfd^en 3Jlifd^ting§=

S^amilie angefü()rt, unb meiter bel)auptet, ba^, menn ©ruppen

üon gemeinfd)aft(idt)er 3lbftammung *) gteid^mot)! oöltig oer-

fd^iebene ©c^äbel» unb @efid)t§formen annel^men fönnen,

barau§ l^eroorget)e, ba^ bie größten 2Serfd)iebent)eiten biefer

Slrt nidt)t bie urfprüngtid^e 9Jlannigfattigfeit ber ^erfunft

bemeifen; ba^ ba^^er, fo feltfam aud^ für europäifd^e 3lugen

ber 3^eger= ober 9Jlongotentt)pu§ erfd)einen möge, hk§ fein

58emei§ für jene 3JlannigfaItig!eit ber .^erfunft fei, ba^ bic

Ironioffopifci^c 9Jictl^obc ift im ©tonbe, bcrartigc ©injcH^citcn gcbül^rcnb

jur ©citung ju bringen, bic gleid^roo^I bei nnfercn fo gcmifd^tcn IRocen

i^rc 58ebcutung ^aben.

*) «ßric^orb a. a. O. T. II. p. 35.
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Urfad^cn her ©d)eibung bcr 9)lenfrf)enfamilien weniger frül^

unb toeniger fern gefudjt roerben muffen, unb man ba{)er bie

2lbn)eid)ungen ber ^örperbitbung al§ hk einfad)en ©rgebniffe

geroiffct, roä^renb eine§ mei)x ober minber langen ^ßitraumeS

mirffamer, örtlid^er Urfad)en betracl)ten fönne.*)

9Son fo Dielen guten unb fd)Ie(^len ©inroänben in bie

G^ge getrieben, t)aben bie 2{nt)änger ber SJlannigfattigfeit

ber fRacenabftamm.ung ben ^rei§ il^rer ^eroeife §u öergrö^ern

*) §tob Subolf, bcffcn S)aten in ^Betreff bicfe§ ®egenftanbe§ not^=

gebrungcn fel)r unooEftönbig roaren unb I)tnter bcnen, bie wir l^cute

bcji^cn, gurüdtftanbcn, befämpft barum bod) in fel)r fd)arfen SluSbrüdfcn

unb, ma§ bie Sieger betrifft, mit unroibcrleglic^en ©rünben bie uon

^rirfjarb angenommene Stuftest, ^c^ fann e§ mir nicf)t uerfagen, il^n

anjufül^ren: De nigredine Aethiopum hie agere nostri non est in-

stituti, plerique ardoribus solis atque zonae torridae id tribuunt.

Verum etiam intra solis orbitam populi dantur, si non plane albi,

saltem non prorsus nigri; multi extra utrumque tropicum a media

mundi linea longius absunt quam Persae aut Syri, veluti promon-

torii Bonae Spei habitantes, et tamen isti sunt nigerrimi. Si Africae

tantum et Chami posteris id imputare velis, Malabares et Ceilonii

aliique remotiores Asiae populi aeque nigri excipiendi erunt. Quod

si causam ad coeli solique naturam referas, cur homines albi in

Ulis regionibus renascentes non nigrescunt? Ast qui ad occultas

qualitates confugiunt, melius fecerint si sese nescive fateantur."

Jobus Ludolfus, Commentar. ad historiam Aethiopicam [Francof.

ad Moen. 1691], fol. pag. 56. — ^ä) roill norf) eine (Stelle oon ^icfe=

ring i^injufügen; fte ift furj unb bünbig. 2)o, roo er oon ben ©i^en

ber fd^roarjen Stace fprid)t, brüdEt ftc^ ber amerifanifc^e 9iei[enbe

folgcnbcrmoo^en qu§: „Excluding the northern and southern extrems

with the tableland of Abyssinia, it holds all the more temperate,

and fertile parts of the Continent." 3lIfo roo roeniger rein ©d^warse

fmb, ba ift e§ am roenigften raarm. . .

Pickering, the Races of Man, and their geographical distri-

bution, in bcm SBerfe betitelt: United states exploring Expedition

during the years 1838, 1839, 1840, 1841 and 1842, under the com-

mand of Charles Wilkes, ü. S. N. ^^ilabetp^ia 1848. 4°. vol. IX.

[p. 182.]
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c^efucf)t; ftc gaben c§ auf, fid) nur an ha§ ©tubium ber

Srf)äbel 5u Italien unb gingen p bem be§ menfc^Iidjen @e*

fammtinbioibuumS über. Um ju beroeifen, n)a§ aud) n)al)r

ift, ba^ bie Unterfdjiebe nidjt einjig unb aüein in ber äußeren

©rfc^einung beä @efid)te§ unb im Änod)enbau be§ ©d^äbelS

Dorl^anben ftnb, {)aben fie onbere nid^t weniger mid)tige Zi^aU

fad^en angefüt)rt, roie bie ^orm be§ ^eden§, ba§ 2Serl)ältni^

ber ©lieber ju einanber, bie .^autfarbe unb bie 3trt be§

.^aarf^ftemä.

©amper unb anbere 3lnatomen l^atten feit Sangem cr=

fannt, 'öa^ "ba^ ^zden be§ 9'leger§ einige 33efonberf)eiten auf=

rcie^. Dr. 33rüUf belinte feine Unterfud)ungen roeiter au§

unb mad)te hk Beobachtung, ba^ bei ben (Europäern bie

Unterfd)tebe 5mifd)en bem Werfen be§ 2Ranne§ unb bem ber

^rau meit roeniger auffallenb finb; aud) finbet er hzi ber

9iegerrace, unb jroar bei beiben @efd)(ed)tern , einen fet)r

augenfd)einlid)en ©^arafter oon 2;l)ierf)eit. 2)er Slmfterbamer

@elel)rte gef)t oon bem ©ebanfen au§, ha^ bie Bilbung be§

Becfen§ notf)n)enbigermeife auf bie be§ goetuS ©influ^ \)dbe

unb fd)Iie§t bal)er auf urfprüngüd)e Unterfd)iebe.*)

3Bcber f)ot biefe ^t)eorie angegriffen; jebod) mit menig

@rfo(g. @r \)at anerfennen muffen, ba^ gemiffe S3e(fenformen

fid) f)äufiger bei einer 9fiace at§ bei einer anbercn fänben,

unb 2ltte§, rca§ er tl)un fonnte, mar, nad)§uroeifen, ba^ bie

Siegel nid)t o^ne 2(u§naf)me ift unb ba^ mand)e ameri!anifd)e,

afrifanifd)e, mongoIifd)e ^nbioibuen formen jeigen, bie bei

ben (Europäern gemö^nlic^ ftnb. 2)a§ t)ei^t ni^t oiel be*

meifen, §uma( — ein ©ebanfe, ber SBeber bei 33efpred^ung

biefer 2{u5nat)men fein ^opfserbred)en oerurfac^t ju l^aben

f^cint — il)re befonbere 'Bilbung nur ha§ ©rgebni^ einer

33lutmifd)ung fein fann.

Sa§ ba§ @rö^enoert)äItni^ ber ©lieber anlangt, fo be^

t)aupten bie @egner ber @int)eit ber ©attung, ha^ ber @u=

*) Prichard, histoire natur. de rhorome. T. I. p. 168.
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ropäcr n)ol)IgcftaItctcr fei. @l wirb tt)nen geantwortet ba^

bie SHagerfeit ber ©ytremitäten bei ben SSöIfern, loeldje ftd)

befonber§ t)on 3SegetabiIien nät)ren ober beren ©rnä^rung

mangelt)aft tft, nic^t§ Ueberraf(i)enbe§ 'i)abe; unb biefe 2Int=

vooTct ift fid)erlirf) rid)tig. Slber roenn man au^erbem bie

ungen)öt)nli(i)e ©ntraidflung be§ Dber!örper§ bei ben ^itfrf)ua§

einrcenbet, bann roiberlegen bie ^ritüer, entfct)Ioffen foId)e

nid)t al§ eigentl)ümli(i)e§ SJierfmat anjuerfennen, bie§ Slrgu*

ment auf eine rceniger triftige SCBeife: benn bet)aupten —
wie fte e§ t{)un — , ba^ biefe Söeite ber 33ruft fic^ bei ben

53ergben)ot)nem ^eru§ au§ ber ^öl^e ber 2lnben!ette erüäre,

"öa^: i)ei^t nictjt einen roirHid) ernftUd)en ©runb anführen.*)

@§ gibt in ber SCBelt §al^Ireid)e ^ergbeoölferungen, bie aber

boc^ ganj anber§ gebaut finb al§ bie ^itfd^ua§.**) @§

folgen bann bie ^emerfungen über bie ^outfarbe. S)ie Uni-

tarier bel)aupten, "öa^ fid) l^ier {'einerlei eigenartige^ SJler!*

mal finben laffe: erftlid^, weil biefe g^ärbung oon Umftänben

be§ Mima§ abt)änge unb nid^t bleibenb fei, eine met)r al§

fu{)ne SSerfid^erung; fobann, weil bie ^^arbe bie 2(uffteKung

§aI)ttofer Stufenfolgen sulaffe, burd^ raeldje man unmerflid^

oom Sßei^en §um @etben, com Selben §um ©d^mar^en ge=

lange, ot)ne eine genügenb fd^arfe ©rengttnie entbeden p
fönnen. ®iefe 2;l)atfad)e bemeift cinfad^ nur ha^ 3Sort)anben-

fein unjälitiger 33aftarbe, eine 33eobadE)tung, meldte bie Uni-

tarier — unb ba§ ift il)r .^auptunred)t — beftänbig au^er

3ld)t gelaffen fiaben. ^inftd)ttid^ be§ eigenartigen ®{)ara!ter§

ber .^aarc legt 3^louren§ fein gro^e§ @en)i(^t gu (fünften

ber urfprüngtid^en @int)eit ber S^lacen in bie SBagfd^ale.

9^adt)bem id^ bie t)aItIofen 2lrgumente rafd^ burd^=

genommen, fomme id^ nun §u ber eigentlidt)en miffenfd)aft=

*) Prichard, histoire naturelle de l'homme. T. II. p. 180 sqq.

**) SBcbcr bie ©c^rocijer, nod^ bie %x)toUx, noc^ bie f(^ottif(i)en

§oc^länber, no(^ bie SBatfanflaoen, nod^ bie ©tätnme be§ §imala^a

bieten ben fc^eu|Iid^en 2tnbli(f ber Sitfc^ua§ bat.
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(icf)en ^oc^burg bcr Unitorier. (Sic bcfi^en ein 9trgument

üon geroattiger ^raft, unb id) i)abe e§ für julc^t aufgc'^obcn:

id^ meine bie Seid)tig!eit, mit n)eld)er bie oerfdiiebenen ^"'ßiöc

be§ 9J?enfd)engefd)(e(i)te§ S3aftarbe erzeugen, unb bie f^ruc^t-

barfeit eben biefer ^aftarbe.

^ie ^eobQd)tungen ber ^Jkturforfrf)er fc^einen bargetf)an

5U l^aben, ha^ in ber ^t)ier- ober'Jjßflansenroelt SJJijd^Iingc

nur au§ genügenb oerrcaubten Gattungen geboren werben

fönnen, unb bo^ felbft in biefem Stalle il^re ^robucte im

3^orau§ jur Unfrud)tbarfeit oerurt^eitt finb. SOIan l)at au^er=

bem beobachtet, ba^ bie §ujammengebrad^ten (Gattungen, mic^

n)oI)I eine 33efrud)tung groifrfjen ii)nen möglirf) ift, boc^ gegen

bie Paarung einen SOBibermitten t)Qben, unb fold^e für ge-

lüö^nlid) nur burd^ Sift ober (Seroalt erreid^t roirb; roa§

befagen roürbe, ba^ bie ^di)l ber 33aftarbe im freien ^uftanbe

norf) befd[)ränfter ift, a(§ bie, roorauf ha^ @infd)reiten be§

9Jlenf(i)en fie p bringen oermod^t i)at 9J^an ()at barau§

gcfrf)Ioffcn, ba^ man bie 5äl)ig!eit, fruchtbare i^nbioibuen ju

erzeugen, unter bie eigent{)ümlid)en ^enngei(^en einer 2lrt

redE)nen muffe.

®a S^id^ts 3u ber 9)leinung beredE)tigt, ba^ ba^» 9Jienfd)en=

gefd^tec^t oon biefer Spiegel aufgenommen fei, fo l^at aud) bi§

jc^t 9flidt)t5 bie ^raft be§ @inroanbe§ erfdjüttern fönnen, ber

met)r al§ alle anberen ba^ ©^ftem bcr @cgncr bcr @in^eit

im ^6:)a6) t)ält. S^^^ rcrfidiert man, ba^ in geroiffcn

Xt)eilen Dceaniens bie eingeborenen grauen, roenn fie 3Jlütter

europäif^er 9Jtifd^linge geroorben, nid^t mel)r fät)ig feien,

Don il)ren Sanb^lcuten befrudt)tet ju roerben. SBenn biefc

Singabc als rid^tig gelten fönnte, fo roärc ftc es roertf), al§

3lu§gang§pun!t für grünblicl)erc Unterfuc^ungen ju bienen;

aber für je^t !ann man fiel) itjrer noc^ nict)t bebiencn, um
bie in 33etreff ber @r§eugung ber ^öaftarbe angenommenen

©runbfä^e ju entfräftcn. ©ic beroeift 3flid^t§ gegen bie

(5cf)lu^folgerungen, bie man au§ (enteren jie^t.
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^ie Unterff^iebe amifd^en ben ^Man ftnb bauenib.

S)ic Unitarier üerfid)ern, ba^ bie (5cf)eibung ber 9iacen

nur fd^einbar, unb einsig unb altein örtlid^en Umftänben,

roie foIrf)en, beten dinflu^ rcir t)eut§utage erletben, ober §u=

fälligen 2lbn)eid^ungen be§ ^'örperbaue§ bei bem 3lt)nl)eiTn

eim§ !^voziQe§ §u oerbanfen fei. ®ie gefammte 9Jlenfd)=^

l)eit ift für fie ber gleid)en 33erooltf'ommnung jugänglid);

überall befielet ber gemeinfame Urt^pu§, met)r ober minber

Der^üllt, mit gleicher ^raft fort, unb ber Sieger, ber ameri-

!anifd)e SOBilbe, ber ^ungufe 9ftorbfibirien§ fönnen unb muffen

unter bem ©influffe einer gleii^artigen @r3iel)ung e§ bat)in

bringen, an ©djön^eit ber (formen mit bem ©uropäer ju

metteifern. 2)iefe 2;^eorie ift un^utöffig.

3Bir t)aben meiter oben gefe^en, n)eld)e§ ba§ feftefte

ioiffenfd)aftlid^e ^äoßroerf ber Unitarier mar: bie ^rud)tbar=

feit ber menfd)lid)en Äreugungen. 3)iefe§ ©rgebni^ ber 53e=

obaditung, melcl)e§ anfd)einenb bi§ je^t für bie SBibertegung

gro^e ©c^roierigleiten barbietet, roirb r)iellei(^t nid)t immer

ebenfo unüberroinbli^ fein, unb e§ mürbe ni(i)t genügen, um
mid) auf§ul)alten, wenn i&} e§ nid)t burc^ ein anbere§ Slrgu-

ment geftü^t fäl)e, melc^eg mir, id) geftet)e e§, größeren @in=

bruc! mac^t: e§ t)ei|t, ba^ bie @enefi§ für unfere ©attung

eine mel)rfad)e 2lbftammung nidit gulä^t!

^JÖöenn ber Steyt gUDerläfftg, unumftö^lirf), flar, unbe=^

ftreitbar ift, fo muffen mir ha^» ^aupt fenfen: bie ftärfften

Zweifel muffen meid^en, bie 33ernunft l'ann fic^ nur für un-
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oottfommen unb befxegt erflären, bie 3(bftammung ber 9)lcnfc^=

t)eit ift eine, unb ^ilüe§, waä bas ®egent^eil ju beroeifen

fc^eint, ift nur ein ©c^ein, mit bem man ftd) nic^t begnügen

barf. S)enn beffer laffen mir über einem ©egenftanbe be§

2Biffen§ ba§ 2)unfel ftc^ üerbic^ten, al§ ba^ mir un§ gegen

eine foldje ^lutorität magten. 2Iber menn bie ^ibe( nic^t

ftar unb beutlid) ift? 9ßenn bie ^eilige ©d)rift, bie einer

gans anberen 33eftimmung gemeit)t ift, a(§ ber 3luft)etlung

Don 9iacenfragen, falfd) oerftanben roorben ift unb man it)r,

ot)ne i^r ©emalt an5utf)un, einen anberen ©inn entnel^men

!ann, bann roerbe id^ nic^t §aubern meiterjuge^en.

®a^ ^2(bam ber ©tammoater unferer meinen S^tace fei,

muffen mir geroi^ für mai)x annet)men. @^ ift ganj flar,

ba^ bie ©d)rift e§ fo t)erftanben f)aben miU, ba oon it)m

@efct)terf)ter abftammen, meldte unbeftreitbar mei§ geroefen

finb. ®ie§ feftgefteüt, beroeift 9hc^t§, ba$ bie nid)t jur

meinen 9?ace getjörigen ©efd^öpfc im ©inne ber erften 93er=

faffer ber abamitifc{)en @efd)ted)t§regifter al§ 3:^eil ber @at-

tung gegolten l)aben. i)l\6)t ein SBort roirb oon ben gelben

SSölfern gefagt, unb nur mittelft einer 2)eutung, beren mitl=

fürlid}en ß^aratter in§ Sic^t ju fe^en mir, benfe ic^, im

folgenben 33ud}e gelingen roirb, fdireibt man bem ^atriard^en

$iam bie fd)roat^e g^arbe ^u. Merbingg t)aben bie Ueber-

fe^er, bie 3lu§(eger, inbem fie cerfid^erten, \>a^ 2lbam ber

©tammoater oon Mem, roa§ ftd) 3Jienfc^ nennt, geroefen fei,

ben göntilien feiner ©ö!^ne bie ©cfammt^eit ber feitbem auf=

getretenen SSöÜer eingereiht. 5Rad) it)nen finb bie 3apt)etiben

bie 3(t)nen ber europäifd)en 9lationen, auf bie ©emiten ent-

fällt 3^orberafien, bie ^amiten, au§ benen man — ot)ne guten

©runb, ic^ roiebert)ole c§ — eine urfprünglid^ f^roarje 9flace

gemacht l)at, nel^men bie afrifanifcljen ©ebiete ein. 2)a

roäre benn ein 2;^eil ber @rbe untergebrad)t : fc^on red)t;

unb bie 'Seoölferung ber übrigen 3Belt, roa§ fängt man
bamit an? ©ie bleibt bei biefer Sinttjeilung brausen.



— 158 —

^rf) (cgc in biefem Slugenblirfe fein 6efonbcre§ ©eroicfit

auf biefen ®eban!en. ©elbft mit einfad)en 2lu§legungen,

fobolb fie nur beglaubigt finb, miU id) nict)t in offenen

^ampf treten. ^6) begnüge mid) bamit, anjubeuten, \)a^

man oielleidit, ot)ne bie oon ber Mrd^e gezogenen (Sdjranfen

p überfc^reiten, if)ren Sßertt) beftreiten fönnte; unb fobann

befd)ränfe id) mid) barauf, §u unterfuc^en, ob e§ nid)t, felbft

menn mir bie Slnftd^t ber Unitarier in ber ^auptfad)e un*

oeränbert annät)men, bod) no(^ möglich märe, bie Stt)atfad)en

anber§ ju erflären, a(§ fie e§ tf)un, unb p prüfen, ob nid)t

bie mefentlid^ften pfi^fifc^en unb moralif^en 2Serfd)iebent)eiten

mit atten it)ren (Sonfequenjen — unabl^ängig oon ber @in=

{)eit ober 93iel{)eit be§ erften UrfprungeS — §mifc^en ben

9Jienfd)enracen eyiftiren fönnen?

9Jlan nimmt bie ©tamme§einf)eit für aUe ^unbearten

an*); roer jebod) miß fid) an ben fd^mierigen ©a^ mögen,

ba^ bei aßen biefen S^^ieren, oline Unterfd^ieb ber Gattungen,

bie fetben f^ormen, bie fetben Steigungen, bie felben @eraot)n=

f)eiten, bie felben ©igenfc^aften feft§uftelten feien? ©benfo ift

e§ mit anberen ©pecie§, mie ben ^ferben, hzm S^tinboie^,

ben ^ären zc. ITeberalt @ini)eit in ber Slbftammung, 2Ser=

fd)iebent)eit in altem Uebrigen, unb eine fo tiefbegrünbete

3Serf(^iebent)eit, ha^ fie fid) nur bur^ bie ^reupngen oer=

tieren fann, unb aud) bann fommt e§ nid^t roieber p einer

mir!Iid)en Uebereinftimmung im ®t)ara!ter ber ^i)pen. .^in=

gegen bleiben, folange bie 9'leint)eit ber dlac^ fid) er^It, bie

eigenartigen 3ügß bauernb befielen unb erzeugen fid^ t)on

®efd)Ied)t gu @efd^(ed)t mieber, o^^ne mer!tid)e 2(bmeid)ungen

barjubieten.

^iefe nid)t §u beftreitenbe 2:{)atfad^e t)at bat)in gefüt)rt,

ha^ man fic| frug, ob man bei ben 2;I)iergattungen, meiere

*) iJr. ©uoict unter Slnbcrcn, Annales du mus^um [d'hist. natur.]

T.XI,;458.



— 159 —

ftrf) 5Qf)mcn loffen unb bcmentfpre^enbe @eroof)nl^citcn an=

genommen ^aben, bie O^ormen unb :5nftinctc be§ urfprüng'

lid^en ©tamme§ roiebererfennen fönne. ®ie 3^agc fd^eint

unlösbar bleiben ju folten. @§ ift unmöglid^, ju beftimmen,

roeld)e^ bie ^^ormen unb ba§ Slaturell be§ Urinbioibuum§

geroefen fein mögen, unb inmieroeit bie 3(bn)eid^ungen, roetd^e

un§ ^eutjutage oor Slugen fommen, i^nen fern ober nat|

ftet)en. (Sine fe^r gro^e 5fnjaf)I oon ^ftanjen gibt "Da^ nöm»

(id^c Problem auf. ®er SJlenfd) aber oor Sitten, bie ©reatur,

bereu Urfprünge §u erfennen am ^ntereffanteften märe, f^eint

in biefer .^infidE)t fid) ju feinertei ©nträt^felung ^ergeben ju

motten.

^ie oevfrf)iebenen 9^acen l)aben nidjt besroeifelt, ba^ ber

uralte (Stammoater itjrer Gattung genau it)re 3Jler!ma(e be=

feffen \)ab^. ^n biefem fünfte, unb einjig in biefem, fmb

i^re Uebertieferungen einbettig. ®ie 2öei^en f)aben ft(^ einen

SIbam unb eine @oa gefc^affen, bie ^lumenbac^ für faufafifc^

erflärt t)aben mürbe; unb ein fc^einbar Ieid)tfertige§ ^ud),

ita^ aber oott treffenber 33eobac^tungen unb magrer Sl;t)at=

facfjen ift bie 2;aufenb unb eine '^ad)t, er^ä^tt, \)a^

gemiffe 9f?eger Slbam unb feine ^rau für fc^mars ausgeben;

ha^, ha biefe ©tammeltern ber 9Jlenfd^{)eit nad^ @otte§ ^Silbc

gef^affen, @ott ebenfatt§ fdfjroars fei, unb bie @ngel be§=

g(eid)en, unb 'öa^ ber ^ropl^et ®otte§ natürlid^ §u fetjr be*

Dorjugt geroefen, al§ ba^ er feinen Jüngern ben 2(nblidf einer

meinen ^aut t)ätte barbieten fotten.

Seiber f)at bie mobemc SGBiffenfd^aft 3Rirf)t§ t^un fönnen,

um ha^ Sabr)rintf) biefer 3Jleinungen ju oereinfa^en. deiner

roaf)rfd)einlid)en ^^potl^efe ift e§ gelungen, bie§ ®unfel auf*

5uf)etten, unb atter 3Baf)rf(^einIi(i)feit nac^ fmb bie 9Jlenfd^en=

racen ebenfo oerfd^ieben oon it)rem gemeinfamen ©rjeuger,

wenn fte in ber St^at einen fotc^en ge{)abt ^aben, a(§ fic e§

unter einanber fmb. @§ bliebe bann auf bem befd)eibenen

unb engen ©cbiete, auf ha^ idö mic^ bef^ränfe, roenn id)
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bie SJlcinung her Unitarier gelten laffe, nod) biefe ^(broeid^ung

öom Urti)pu§ gu erflären.

:3^re Urfad^en finb fet)r fd^roer §u erfennen. 3)ie 9Jlei=^

nung ber Unitarier fd)reibt fie, raie gejagt, bem (Sinftnffe be§

^Iima§, ber Drt§Iage unb ber ©ercol^niieiten gu. 6§ ift

unmöglid), einer berartigen 3(nfid)t beizutreten*), weil bie

33eränberungen in ber Seibe§befct)affen{)eit ber 9?acen, n)eld)e

feit bem Stnfang ber t)iftorifd)en ß^it^n unter bem ©influffe

ber bejeidjneten Umftänbe oor fidt) gegangen finb, anfd^einenb

nid)t bie ^-Bebeutung getjabt {)aben, bie man i^nen beimeffen

mü^te, um fo oiele unb fo tiefge^^enbe Unät)n(id)feiten ^in=

reid^enb gu erflären. SHan mirb bie§ fogleid) begreifen.

^d) fe^e ben '^ali, ha^ groei ©tämme, nod) bem Ur^

tv)pu§ äl)ntid), ber eine eine im Innern eine§ ^eftlanbe§

gelegene 3llpengegenb , ber anbere eine ^nfet im 9J?eere§-

gebiete bemolinen. 2)ie ^efc^affen^eit ber umgebenben Suft

*) 2)tc Unitorier bebicncn ft^, um bicfen ©a^ ju ftü^en, bcftänbig

ber Söerglcid^ung be§ SJienfc^cn mit ben 2;I)teren. ^c^ ))abt mid^ focbcn

auä) äu biefcr Strt ber SBeroeiSfül^runfl oerftanben. ^nbeffen mßd^tc id^

bod^ feinen SJit^braucb bamit treiben, unb tann e§ geroiffenl^afterrocifc

ni^t tl^un, wenn e§ gilt, bie Slbönberungen ber 2lrten mittelft bc§

@influffe§ be§ ft'Iima§ ju erflären ; bcnn in biefem ^^unfte ift ber Unter*

f(^icb jroifdEien 3;^ier unb SHeufd^ rabical, ja man fann fagen fpecififrf).

(g§ gibt eine 2;i^ier=®eograp^ie, roic eine ^fIanjen=@eograpl^ie; aber

feine 9)ienfd)en=®eograp^ie. @§ gibt geroiffc SSreitengrabe, roo geroiffc

^flaujen, 93ierfü^Ier, Dieptilien, ^if^c, SKoIIuifen leben fönnen; ber

aRenf(^ aller SSarietäten be[tef)t überall gleic^ermaa^en. ®amit baben

mir mel)r, al§ wir braudE)en, um eine ungeheuere 58erfc^iebenl)eit ber

Drganifation ju erflören. igc^ begreife o^ne jebe 6cf)roierigfeit, ba^

bie Gattungen, welche einen geroiffen ©rab be§ SJieribianä ober eine

geroiffe §ö^enerl)ebung ber @rbe nid^t überfteigen fönnen, ol^nc ju

fterben, ben @influ| be§ S?Iima§ gel^orfam über fic^ ergeben loffen

unb feine Söirfungen in if)ren j^ormen unb 3>"ftincten fc^nell oer=

ratt)cn; aber gerabe mcit ber 9Jicnfc^ oon biefer Äned^tfc^aft oollig

frei ift, lel^ne id^ e§ ab, feine «Stellung gegenüber ben 9taturfroften

fortmä^renb mit ber ber Spiere ju oergleid^en.
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fott ganj iievfd)iebcn für bie beiben ^euölferungeu fein, bie

':)Jat)rung ebenfo. 2Benu id) ferner ber einen bie 3J?itteI ber

@rnäl)rung reid)lic^, ber anberen unfid)er jumeffe ; au^erbem

bie erftere unter ben (Sinflu^ eine§ falten ^Iima§, bie zweite

unter ben einer tropifd)en (Sonne bringe, fo I)abe id) n)ol)l

gerci^ bie lüic^tigften örtlid)en ©egenfä^e ju ^nuf gebrad^t.

äßenn bann ber Sauf ber 3cit ha^, wa§ man i^m an Gräften

,^ufd)reibt, ju ber natürnd)en SBirffamfeit ber pf)gfifalifd)en

Ginflüffe f)in§ubringt, fo merben aügemad) bie beiben ©ruppen

fid)er babin tommen, ha^ fie inUi?,t geroiffe eigentf)ümlid)c

9Jlerfmale annet)men, n)eld)e ba§u bet)ilflid) finb, fie §u unter=

fd)eiben. 3(ber, wäre e§ aud^ nad) Verlauf einer 9?eif)e üon

^a^rf)unberten, nid)t§ 2Befentlid^e§, nid)t§ Drganifd)e§ wirb

fic^ in if)rem ^au geänbert f)aben; ber '^eroeig bafür ift,

t)a^ man ^eoölferungeu antrifft, bie burd) bie ganje SGBelt

getrennt, in f)i)(^ft ungleichartigen !Iimatifd)en unb Seben^-

5>erbältniffen batieim finb, unb beren STgpen gleid)it)of)I bie

üoüfommenfte 3(ebnlid)f'eit aufroeifen. Stüe ®tI)no(ogen räu-

men bie§ ein. Wan bat fogar roiffen rooden, ha^ bie

Hottentotten eine d)inefifd)e 2tnfieblung mären, fo fet)r g(eid)en

fie ben 33eroobnern be§ f)immlifd^en dizi&jt^, übrigens eine

nid)t annet)mbare 3^ermuti)ung.*) @benfo entbeden mir eine

gro^e 91ebnlid)feit jmifdjen bem ^ilbe, ba§ un§ oon ben

alten ©truSfern geblieben ift, unb bem ^t)pu§ ber 3trau!aner

SübamerifaS. ^a§ ®efid)t unb bie^örperformen ber (J^erofefen

fd)einen ganj unb gar mit benen mebrerer italienifd)er 3Sö(fer=

fc^aften, roic ber ©alabrefen, sufammensufaüen. 5)ie, jumat hd

ben flauen, ftarf ausgeprägte '!pf)i)fiognomte ber @inmot)ncr ber

*) SSarroiD l)at bicfcn ©ebanfen au§9efprod)cn unb fld^ babei auf

geroiffcSle^nlic^fciten in ber ^opfbilbungunb auf bie in ber 23^at gelbliche

Hautfarbe ber eingeborenen oom ©ap ber guten Hoffnung geftü^t. Gin

JHcifenber, beffen 9iome mir entfoUcn, bcfraftigt biefe 9Jieinung fogor

burd) bie i8cmerfung,ba^ bie $»ottcntottengemeintglid) eine Sopfbebccfung

tragen, roelc^e bem Segcl^ut ber S^inefen gleicht.

& ob ine au, äRenf^mracen. L 11
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5luoergnc ftel)t bem gemeinfanien Gf)ara!tev bei* europäif(f)en

33ölfer weit ferner, a(§ bie metjrerer ^nbianerjtämme ^Jlorb-

amerifa§. ©o ift e§ mit bem 5lugenbltc!e , wo bie 9^atur

unter meit au§einanberliegenben unb oerfd)iebenen ^immel§=

ftrid)en unb unter fo wenig ä[)ntid)en Seben§bebingungen

S^ripen, bie fic^ gleichen, t)eruorbringen fann, üöllig ftar, ba^

md)t bie I)eut§utage icirffamen äußeren ^^gentien hiin menfd)=

tirf)en ^i)pen it)re 9J?erfmale oerlei^en.

'»Jli(i)t§be[tomeniger lä^t fid) nid^t uerfennen, "da^ bie

örtli(i)en 3Sert)äItniffe bie met)r ober minber gro^e ^ntenfität

gemiffer Stbftufungen ber .fiautfarbe, ben ^ang jur ^ett=

Icibigf'eit, bie retatioe @ntmic!tung ber 'Sruftmu§f'eln , bie

93cr(ängerung ber unteren ©lieber ober ber 3lrme, ha§> 3Jiaa^

ber Seibesfraft §um SRInbeften begünftigen fönnen. 3tber

nod^ einmal e§ ift bie§ alleg nirf)t§ SCßefenttid)e§, unb nad)

ben fel)r fd)n)ad)en SSerdnberungen ju urtf)ei(en, n)eld)e biefe

Urfac^en, rcenn fie ben ®f)arafter roedjfetn, im 33au ber

:3nbioibuen I)erbeifüt)ren, ift aud^ nid)t §u glauben — unb

e§ ift bie§ abermaB ein 33eiüei§ , ber @en)id)t t)at -
, ba^

fie jemals eine gro^e ©inroirhing ausgeübt f)aben.

SBenn mir nun aud) nid^t miffen, xü^\d)^ Sßanblungen

in ber ^örperbilbung ber 5^ölfer bi§ §unt ^eraufbömmern

ber gefd^id)tlid)en ^^it^" möglid)ermeife eingetreten finb, fo

!önnen mir rcenigftenS annef)men, ba^ biefe ^eriobe nur

ungefäf)r bie ^ätfte ber unferer ©attung 5ugefd)riebenen

3ttter§äeit begreift ; unb roenn atfo brei ober oier ^aJ)rtaufenbe

lang ba§ ^unfel unburc^bringlic^ ift, fo bleiben un§ brei

meitere ^al^rtaufenbe, big an bereu beginn mir bei einigen

33ölfern gurüdge^en fönnen, unb 3(ße§ bemeift, bafs bie ha--

mal§ befannten unb feit ber 3eit in einem ^uftanbe rela*

tiocr 9'?eint)eit oerbliebenen 9?acen in if)rem 3(u§fet)en feine

bemer!en§mert^e ^Berönberung erlitten ^aben, miemobl einige

ni^t me^r bie nämlichen ©egenben rcie frül)er bemof)nen

unb folglich nidf)t met)r ben nämlid)en äußeren ©inmirfungen
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untcnoorfen finb. ^c^ nenne nur bie STrabev. Sie bie

aegi)ptifcl}en 2)enfmäler fie uns barftoUen, fo finben mir fie

nod) tjeute, nirf)t nur in ben bürven lüften i^re§ :2anbe§

fonbern in ben frudjtbaren, oft feuchten (^egenben uon SJia-

labar an ber 5iufte uon ©oromanbel, auf ben 3nf«fn be§

inbifdjen Ocean§, an met)reren ^)>unften ber ^Jlorbfüfte 3(frifag,

n)o fie aüerbingg mel)r gemifc^t finb, al§ überatl fonft; unb

it)re ©pur finbet fid) nod) in einigen Jfieilen 9iouffiüon§,

Sanguebocö unb ber fpantfd)en 5lüfte, miercof)! nat)ej^u jioölf

^al)ri)unberte feit i()reni ©infaU oerfloffen finb. 3Benn ber

blofte ©inftuf? ber ^ebengfreife, mie man annimmt, bie ^raft

l^ätte, bie organifd)en 3Ibgren5ungen ju fd)affen unb ^u ger-

ftören, fo mürbe er eine berartig lange Sebensbauer ber

2:t)pen nid)t*t)aben beftef)en taffen. 9)?it bem 2Bed)fel ber

3öof)norte mürben bie 5IbtommIinge be§ @tamme§ ^§mae(

aud) im Körperbau ^-Beränberungen erlitten f)aben.

91äd)ft ben Strabern miü id) bie ^uben anfüt)ren, meld)e

für biefe ?5^rage nod) me'^r in 'Betrad)t tommen, meit fie in

.C>immel§ftrid^e au§gemanbert finb, bie uon bem ^aläftina§

in jeber SCßeife äuJ3erft i)erfd)ieben finb, unb babei ebenforoenig

il)re alte Seben^meife beibet)alten {)aben. ^f)r ^r)pu§ ift fid)

tro^bem gleid) geblieben unb meift nur gan,^ unbebeutenbe

93eränberungen auf, bie aber unter feinem ^reitengrabe unb

unter {'einerlei Sanbe5üert)ältniffen {)ingereic^t t)aben, um ben

allgemeinen 3\acend)aratter ^u oeränbern. ©o jeigen fid)

un§ bie friegerifd)en 3?ed)abiten ber arabifd)en Süften, fo

aud) bie frieblid)en portugieftfd)en, fran5üfifd)en, beutfd)en

unb volnifd)en 3§raetiten. ^d) l)abe @elegent)eit get)abt,

einen biefer le^teren klaffe anget)örenben 9Hann mir genauer

an5ufef)en. ©eine (Sefic^t§bilbung uerriet^ uollfornmen feine

^erfunft. ©eine klugen jumal waren unuergc^lid). 2)iefer

^emof)ner be§ 9brben§, beffen unmittelbare 35orfat)ren feit

mef)reren (Generationen im ©d)nee lebten, fd)ien gan^ frifd)

oon ben ©tral)len ber fi)rifd)en ©onne gebräunt 5U fein.
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©0 ftnb rctr ju her 2lntial^nte ge§n)ungen, ba^ ba§ @eftd)t

be§ ©emtten in feinen I)auptjäd^Iid)ften unb n)al)rl)aft d)araf'

teriftifd)en 3ü9en bas 3{u5fel)en bercabrt l)at, ba§ rcir auf

ben üor brei» ober uiertaufenb ^a^ren unb früt)er au§gefül)rten

aegr)ptif(i)en SJialereien erblidfen ; unb biefer 3tnblid finbet fid),

immer gleid) auffallenb, gleid) f'enntlid), unter ben mannig^

falägften unb greß Qbfted)enbften !ümatifd)en 3>ert)ältniffen

mieber. ^ie Uebereinftimmung ber 2lb!ömm(inge mit ben

3Sorfa!^ren befd)ränft fid) aber nid)t auf bie @efid^t§§üge

:

fie beftel)t ebenfo in bem ^au ber ©lieber unb in ber ®t)a'

ralteranlage fort, ^ie beutfcf)en ^uben finb in§gemein {'(einer

unb geigen einen f)agereren Q3ou, at§ bie SRenfd)en euro-

päifd^er S^iace, unter benen fie fei ^a^rl)unberten (eben.

3(u^erbem tritt ba§ 2((ter ber 9)Zannbar!eit für fie oie( früt)'

jeitiger ein, ats für il)re Sanbgteute anberen ©tammel.*)

^iefe le^tere ^()efe ift übrigens ber Slnfid^t ^ri(^arb§

fd)nurftrad§ entgegengefe^t. tiefer 9f|aturforf(^er fud)t in

feinem @ifer, bie ©infieit ber ©attung p berceifen, bat^u=

t()un, ba^ ber ^^itpunft ber SRannbart'eit bei beiben @e=

fd)ted)tern überall unb für alte S^lacen ber nämlid^e fei.**)

2)ie ©rünbe, meiere er oorbringt, finb für bie ^uben bem

alten Seftamente, unb für bie 3(raber ben gotte§bienftlid)en

©a^ungen be§ ^oran entnommen, in meldjen "^a^ .^eirat^§=

alter ber grauen auf 15 ^a^re, unb nad) ber ';Mnfid)t 3lbu-

^antfa^§ fogar auf 18 ^a^^re feftgefe^t roirb.

®iefe beiben 3lrgumente erfd)einen äu^erft beftreitbor.

3unäd)ft finb bie biblifd)en ^^uö^iff^ i" biefer ^a^t nid)t

fonbcrlic^ gültig, ba fie oft S!^atfad)en oorbringen, roetdie

au§ bem gemö^nlic^en Sauf ber ®inge t)erau§treten , unb

5. 33., um nur eine an5ufül)ren, bie 91ieber!unft ber ©aral),

bie in i'^rem !^öd)ften 3llter eintrat, al§ 3(bral)am felbft

*) anüUer, ^anbbuc^ ber «ß^gfiologie be§ äRcnfdien. »b. II. @. 639.

**) Prichard, histoire naturelle de Thomme. II. 249 sqq.
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tjunbert ^at)re ää^Ite, ein (Srcigni^ ift, auf ba§ eine Qixo'öi^n-'

Ucf)e ^eroeigfü^rung ftc^ ni(^t ftü^en fann.*) Um fobann

auf bcn ©inn unb bie 3Sorfd)riften bcr mufelmännifc^en

©a^ungen §u fommen, fo bcmerfe id^, ba^ bcr ^oran nic^t

einzig unb allein bie 3lbfid)t gct)abt t)at, bie pt)^fifci^e ^aug=

tid^feit feft§uftellen, beooi* er bie @t)e gutf)ie§e: er t)at aud)

gerooUt, ha^ bie 3^rau an 33erftanb unb 33itbung I)inrei(^enb

t)orgef(i)ritten wäre, um in ber Sage ju fein, bie ^fli(i)ten

eines fo ernften ©tanbe§ §u begreifen. ®er 33en)ei§ bafür

ift ba^ ber ^ropt)et für bie jungen SJläbd^en fet)r forgfältig

bie t^ortfe^ung be§ 9letigion§unterrid)te§ bi§ pm ^^itpunft

ber ^oc^jeit anorbnet. Unter einem fotd^en @efid)t§pun!te

üerftanb e§ fic^ oon fclbft, ha^ biefer 5lugenblid£ fo lange

als möglich flinauSgefc^oben rourbe, unb ba^ ber ©efe^geber

e§ für fel)r roic£)tig fanb, ben 3Serftanb fiel) entmirfeln gu

laffen, e^e er fidf) mit feiner (Genehmigung ebenfo eilig geigte,

als bie ''Jlatur e§ mit ber irrigen mar. ®a^ ift aber noc^

nid^t 2(lle§. ®en gemid^tigen ^^usiiiff^ii/ n)etd)e ^ridf)arb

anruft, ftef)en anbere triftigere, roenn aud^ geringeren ^iangeS,

gegenüber, melrfie bie ?^rage §u ©unften meiner 3Inficl)t ent=

fc^eiben.

®ie Siebter, bie eS h^i i^ren SiebeSgefd^idt)ten nur bar=

auf abgefel)en t)aben, it)re .^elbinnen in ber ^lütt)e il)rer

(Sd^önt)eit ju geigen, ot)ne fic^ um bie geiftige ©ntroidlung

5u fümmern, bie orientalifd^en ®idl)ter böben if)re liebenben

3^raucn immer weit jünger als in bem oom ^oran ange-

gegebenen 2llter gefdl)affen. ©elifa, Seiila finb fidler feine

öierjelin ^at)re alt. ^n ^nbien ift ber Unterfd)ieb nod) auf^

fatlenber. ©afuntala märe in ©uropa ein gan-^ junges

3Jläbd^en, ein ^inb. ®ic iBlütfieseit ber Siebe ift für eine

.^rau biefeS SanbeS bie oom neunten bis gum zwölften

SebenSja^re. ^a bitten mir alfo eine hzi ben 9flacen ber

*) ®cn. XXI, 5.
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^nber, ^crfcr unb 2(raber ganj allgemeine, feftbegrünbete

unb ootl gültige 3ln[id)t, roonad) ber Seng be§ Seben§ für

bie grauen p einer S'^it erblül)t, bie für un§ ein Sßenig

Derfrüt)t fein würbe. • Sänge 3ßit l)aben unfere <Sd)riftfteller

in biefer ^e;^ief)ung fic^ il)re 9Jleinung nac^ ben alten vö-

mifd}en 9)Iuftern gebilbet. ^iefe nat)men, im @in!lang mit

it)ren gried)ifd^en Set)rern, fünfjetjn ^a^re al§ ba§ Slütt)en*

alter an. oeit bie SSorftellnngen be§ S^lorbenS*) auf unfere

Sitteratur ©influp geroonnen t)aben, l)aben mir in ben 3to=

manen nur noc^ ^unöf^^iu^^ '^on ad)täet)n Oa^^^"/ unb fogar

met)r, erlebt.

3ßenn mir je^t un§ ju ^emei§grünben minber t)eiterer

3lrt 5urüctrcenben, fo finben mir fie in nid)t geringerer g^üUe.

Slu^er bem, ma§ bereit§ meiter oben über bie beutfd)en ^uben

gefagt morben ift, lä^t fid) anfül)ren, ba^ in met)reren

@egenben ber (Sd)roei5 bie törperlid)e ©ntmicflung ber 53e-

üölferung eine berartig langfame ift, ha^ fie für bk 3Jiänner

nid)t einmal immer mit bem ärcan§igften ^a^^^^ abgefd)loffen

ift. @ine anbere 9ieit)e üon 'Seobadjtungen, auf bie man

fel)r leicht fommt, bieten bie ^iö^u^^v bar.**) 2)ie ^nbioibuen

*) eine ?lu§nal)me bilbct ©^afcfpeare, bcrnac^ ttaltentfcf)en ©toffen

bid)tctc. ©0 fagt ©apxilet in „9iomeo unb ^ulic":

My child is yet a stranger in the world,

She hath not seen the change of fourteen years,

Let two more summers wither in their pride,

Ere we may think her ripe to be a bride.

SBorauf ^ari§ antwortet:

Younger than she are happy mothers made,

**) 9^aci) S^rapff, einem proteftantifc^cn aHiffionar in D[tofri!a, oer=

^eitat^en fic^ bie Sßanifa im Filter oon sroölf 3af)ren mit gleid)altrigen

SKäbi^cn. (ßeitfd)rift ber beutfcE)en morgenIänbifc^en@efenf(^aft^b.III,

©. 317.) ^n ^^araguag t)atten tie ^efuiten bie ©itte eingeführt, bie fic^

aud) erhalten ^at, if)re 9iieufaefehrten, bie STiäbäjen mit 10, bie 5Burfd)en

mit 13 ^at)ren ju üermä{)Ien. 9Jian fie^t in biefem Sanbe Sßittmen unb

Sßittroeroou llunbl2:3at)ren. (A.d'Orbigny, rhomme americain 1,40.)
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btefer 9f?ace seigen genau biefelbe förperlic^e 3^rü!^retfc, tüte

bie ^inbu, i^ve ^^errcanbten ; unb unter ben raut)ften

^tmmel§[tric^en, in 9ftu^(anb, in ber 9Jtolbau, fe^en wir fte,

jugleic^ mit ttiren alten Gegriffen unb @ett)oI)nI)citen, ba§

*Mu§feI)en, bie @efirf)t§form unb bie 5lörpert)ert)ältniffe bei*

^avia§ beibehalten.

^d) roiil inbeffen ^^ridjarb nic^t in allen fünften be=

t'ämpfen. @ine feiner 33emerfungen mac^e ic^ mir mit 33er=

gnügen ju eigen, ba^ nämlid) „ber llnterfd)ieb be§ 0ima§

nur in geringem @rabe ober gar nidjt auf ben (Eintritt

n)id)tiger 93erf(^iebent)eiten in ben ^^i^en ber !örperlirf)en

93eränberungen , benen bie menfd)lid)e ©onftitution unter»

roorfen ift, einroirte."*) ®iefe Semerfung ift fet)r begrünbet,

unb id) raill nid^t oerfud)en fie anzufechten, fonbern mic^

nur barauf befd)ränfen, tiinpsufügen, ha^ fie ein 9Benig mit

ben ©runbfä^en im Sßiberfprud) ^u ftel)en fcl)eint, raeld)e

ber gelet)rte amerifanifd)e ^t)t)fiotog unb 2lltertt)um§forfd)er

üertritt.

9Jlan mirb nic^t umt)in gefonnt l)aben, gu bemerfen,

ha^ bie 3^rage ber ^auer ber ^i)pen l)ier ber 6d)lüffel pr
Söfung be§ (Streitet ift. 3Benn e§ ermiefen ift, ba^ bie

9Jlenfd)enracen jebe einzeln in eine 2lTt ^nbioibualität ein-

gefd)loffen finb, au§ ber 9Rid)t§ fie l)erau§bringen fann, alg

bie 9Jlifd)ung, bann erfdjeint bie Se!^re ber Unitarier ftarf

in bie @nge getrieben, unb fie l'önnen ftd) ber ©rlenntni^

nid^t entäiet)en, ba^, fobalb bie %V)ptn tro^ 0imaten unb

^n ©übbroftlicn uer^eiratl^eu firf) bie 3'i^auen mit etwa 10 hx§

11 3ittt)i;en %k SDIenftruation erfrf)etnt fe^r früliaeitig unb prt ebenfo

frü^ roieber auf. (2«artiu§ unb Spiy, Steife in «rofilien, 93b. I, ©. 382.)

3Jian fönnte biefc ©itate bi§ ingUnenblic^e ocrmc^ren. 3<^ will nur noc^

einc§ ^injufügen: in bem 9toman ^u-J^iao=8i nämlid) ift bie ^elbin —
e^inefm — 16 ^a\)xz alt, unb i^r SSater ift untröftlid) borüber, ba^

fie in einem fold^en ?llter noc^ nic^t oermäfilt ift.

*) ^;irid)Qrb, a. a. D. T. II. p. 253.
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3ettt)erf)Qltntffen al§ fo üollfommcn erbltd), beftänbig, mit

einem| 3ßorte al§ fo bauernb erraiefen finb, bie 9Jlenfd^^

l^cit nid^t roeniger üotiftänbig unb unroiberruflid) get()et(t ift,

aB wenn bie jpecifijc^en Unterfdiiebe in einer urfprüngli(^en

(Stamme§t)erjc^iebent)eit if)re £lueüe i)ätten.

@§ ift un§ fortan ein Seid)te§, biefe fo n)i(i)tige ^e=

tiauptung §u oertiieibigen. 2Öir t)aben fie I)infid)t{ic^ ber

Straber burrf) ba§ 3ßugni^ ber aegr)ptif(^en ©culptnren, unb

ferner burd) bie Beobachtung ber ^uben unb ^iß^u^^i^ Q^'

ftü^t gefe^en. @§ I)ie^e un§ o^ne jeben @runb eine§ rcerti)-

Dollen Beiftanbe§ berauben, roollten rcir nic^t sugleid) baran

erinnern, ba^ bie ÜJiatereien ber Stempel unb iobtengrüfte

be§ 9^itt^ale§ ebenfo bie 2)auert)aftig!eit be§ 9flegertr)pu§ mit

bem ^rau§l^aar, ben norfte^enben liefern unb ben bieten

Sippen bezeugen, unb ba^ hk neuerliche (gntbedung ber

Basreliefs oon ©^orfabab*), inbem fie beftätigt, voa§> bereits

bie Bilberbenfmäter t)on ^erfepotiS auSfagten, if)rerfeitS bie

(eiblidje Uebereinftimmung ber afft)rifd)en 3Sötferfd)aften mit

geroiffen BöÜern, meiere ^eut§utage baSfelbe ©ebiet inne

t)aben, unbeftreitbar feftfteltt.

SBenn mir äiinlid^e 2)en!mäler at§ ^^uöi^iff^ über eine

größere Stngat)! nod) lebenber S^tacen befä^en, mürben bie

©rgebniffe bie nämlid)en bleiben. ®ie ®auert)aftigfeit ber

Xgpen mürbe nur nod) met)r bargett)an merben. @S genügt

inbeffen, bie 2:t)atfacf)e für alle bie ^älle feftgeftetlt p {)aben,

in benen ein ©tubium möglich ift. ^e^t ift e§ an ben

©egnem, il)re ©inmönbe §u bringen.

@S fe^tt it)nen an ^ülfSmittetn, unb bei ber 3Sertt)ei=

bigung, bie fie Derfud)en, raiberlegen fie fid) oom erften

SOBorte an fetbft ober fe^en fiel) in Söiberfpru^ mit ben

greifbarften 2;i^atfac^en ber 3öirflicf)feit. ©o füfiren fie an.

*) Botta, Monuments de Ninive. «ßari§ [1848—1850.] [T. 1

unb 2.]
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ba^ bie ^ubcn narf) ben Mimaten ben ^t)pu§ geroec^felt

t)nttcn, unb bie St)atfad^cn berocijen ba§ @egentf)cil. ^t)r

©runb ift, ba^ e§ in ^Jeutjrfjtanb oiete blonbc Israeliten

mit blauen 3(ugen gibt. SBenn biefe Eingabe oon bem @e=

fid^t§pnn!te au§, auf tt)etd)en firf) bie Unitarier ftellen, 3Bertf)

t)aben foü, \o mü^te ba§ ^lima a(§ bie einzige ober roenigftenS

al§ bie ^aupturfad)e biejer @rfd)einung anerfannt fein, unb

gerabe bie ®elet)rten au§ biefer ©c^ute Derfirf)ern anberfeit§,

ba§ bie ^^arbe ber .^aut, ber 2lugen unb ber .^aare in feiner

SGBeife Don ber geograpf)ifd)en Sage, nod) oon ©inftüffen ber

^ä(te ober ^i^e abljänge.*) ©ie finben — unb mad^en mit

diz<i)t barauf aufmerffam — blaue 2tugen unb btonbe .^aare

bei ben ©ingalefen
;

fte beobad)ten fogar eine gro^e SJlannig'

faltigfeit ber @efi(^t§farbe oon .^eübraun bi§ §um ©djmarj

an it)nen.**) 5lnberfeit§ roieber geftef)en fte ju, ha^ bie

©amojeben unb ^ungufen, miemoi)! an ben Ufern be§ @ig=

meereS n)oI)nenb, anwerft gebräunt finb.***) S)a§ ^lima f)at

alfo mit ber beftänbigen Hautfarbe 9Zicf)t§ p fc^affen, ebenfo=

*) Edinburgh Review, Ethnology or the Science of Races

October 1848, p 444 sqq.: „There is probably no evidence of original

diversity of race whicb is so generally and unhesitatingly relied upon,

as that derived from the colour of the skin and the cha-

racter of the hair . . . but it will not, we think, stand the test

of a serious examination . . . Among the Kabyles of Algier and

Tunis, the Tuarikes of Sahara, the Shelahs or mountaineers of

Southern Morocco and other people of the same race, there are

very considerable differences of complexion." (p. 448.)

**) Edinb. Rev. o. a. D. p. 453: „The Cinghalese are described

by Dr. Davy, as varying in colour from light brown to black, the

prevalent hue of their hair and eyes is black, but hazel eyes and

brown hair are not very uncommon: grey eyes and red hair are

occasionally seen, though rarely, and sometimes the light blue or

red eye and fiaxen hair of the Albino."

*•*) Ib. : „The Samoiedes, Tungusians and others living on the

borders of the Jcy sea have a dirty brown or swarthy complexion,"
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tüenig irie mit ber f^arbe ber ^aare unb ber ^Tugen. (Sö=

mit mu^ man biefe 9Jier!maIe entroeber aU an fid) g(ei(i)=

gültig ober a(§ 9Int)ängfcl ber S^tace bei Seite laffen, unb

ba man ganj fid)cr roei^, ba^ rött)li(^e ^aare im Orient

nici)t feiten [inb unb e§ nie geroefen finb, fo fann aud) '»)]ie^

manb überrajd)t fein, menn er foId)e ^eutjutage bei beutf^en

3uben antrifft. 3)arau§ (ä^t fid) 91id)t§ feftftetlen, roeber

bie ^auer ber 2;r)pen, nod) ba§ @egentl)eil.

9lic^t glüdlid)er finb bie Unitarier, roenn fie 33eroeife

au§ ber @efd)id)te ju .^ilfe rufen. (Sie bringen bereu nur

äroei bei : ben einen net)men fie üon ben Spürten, ben anberen

üon ben SJ^agnaren ^er. ^Äa§ bie erfteren anlangt, fo roirb

ibr afiatifd)er Urfprung als au^er ?^age betrad)tet. ®a§
@(eid)e glaubt man öon i{)rer engen 3Sern)anbtfd)aft mit ben

finnifd)en ^ro^ig^" "^^^ Oftiafen unb Sappen fagen ju !önnen.

golglid) f)aben fie non ^aufe au§ 'i)a§> gelbe @efid)t, bie

oorfpringenben Warfen, bie fleinc Statur ber 9Jlongolen ge-

liebt. 2)ie§ einmal au§gemad)t, roenbet man fid) il)ren gegen-

roärtigen 9'Zad)fommen ju, unb roenn man biefe bann mit

bem europäifd)en 2;r)pu§ au§geftattet, mit bic^tem langem ^Bart,

mit manbelförmig gefd)nittenen unb nid)t mef)r eng gufammen^

liegenben klugen fiet)t, bann 5iel)t man barau§ ben Sieges-

fd)lu^, tia^ bie ^iacen nid)t bauerl)aft feien, ha bie Jtürfen

ftd) fo oerroanbelt f)aben.*) „S^^^, ftigen bie Unitarier,

l)aben ©inige bet)auptet, ha^ 9Jiifd)ungen mit ber gried)ifc^en,

georgifd)en unb cirfaffifd)en Familie ftattgefunben I)ätten.

2(ber, fügen fie fogleid) ^in^u, biefe 9Jlifd)ungen ^aben nur

fet)r tl)eilroeife ftattfinben fönnen: nid)t alle dürfen maren

rei(^ genug, um i^re ?^rauen im 5laufafu§ gu faufen; nid)t

alle l)atten ^arems, bie mit meinen Sclaoinnen beoölfert

maren, unb anberfeit§ t)aben ber ^a§ ber ©riechen gegen

il)re ^efieger unb bie religiöfen 5lntipatt)ieen bie SSerbinbungen

*) Ethnology, p. 439.
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md)\ bec^ünftigt, ba bie bciben 'i^ölfer, obroot)! sufammett

lebcnb, nod) l^cute ebcnfo gefd)ieben finb vok am erften %aQt

bcr Eroberung."*)

@§ finb bie§ metjr ©cf)cingrünbe, al§ n)irftid)e ©rünbe.

9J?an fann ben ftnnifd)en Urfprung bcr türftfd)en d\aci nuv

mit ollem 'isovbeI)a(t gelten laffen. tiefer Urfprung ift bi§

jc^t nur mittelft einc§ einzigen 33eioei§grunbe§ barget^an

roorben : ber 2Sern)anbtfd)aft ber (5prad)en. ^d) roerbe rceiter

unten feftftellen, roie Diel ^lö^en bie§ 3lrgument, roenn e§

Dereinjelt auftritt, ber ^ritü, roie oiet diaum e§ bem ßro^if^t

geroät)rt. '»Jle^men roir tro^bem an, ba^ bie erften (Stamm*

Däter be§ 9Sotfe§ bem gelben Stgpug angef)ört t)aben, fo ift

e§ fef)r leid)t feftjuftellen, ba^ fie bie befte 33eranlaffung ge-

habt f)aben, fid) üon i()m gu entfernen.

3roifc^en bem Slugenblidf, roo bie erften turanifrfjen

Sorben narf) ©übroeften t)inabftiegen unb bem Silage, roo fie

fid) ber ©tobt ©onftantinä bemäd)tigten, §roif(^en biefen burd)

fo öiele ^at)rl)unberte getrennten ^^itpunften finb oiele @r»

eigniffe uorgefallen; bie roeftlid^en 2:ürfen t)aben fel)r oiel-

oerfc^iebene ©d)idfale ge^bt. ^^broed)felnb ©ieger unb ^ee

fiegte, «Sclaoen ober Ferren, l)aben fie fid) inmitten fel)r,

Derfd)iebener ^Nationalitäten niebergelaffen. 9?ad) ben %n'

naliften**) berool)nten it)re 33orfa^ren, bie Dgufen, bie oom

3(Itai ^erabgefommen roaren, gur ^^it 3lbrol)am§ bie un=

gef)euren ©teppen ^od)afien§, roeld)e fid) oon (£t)atai bi§ jum

^ilralfee, oon Sibirien bi^ 2;ibet au§bel)nen, gerabe jene§

alte, gef)eimni^oolle @ebict, roo ju biefer Qext nod) 3af)lreid)e

gemmnifd)e 'Cölfer lebten.***) 2öa§ nun fet)r merfroürbig

*) Ethnology, p. 439.

**) Jammer, @cfd)ic^tc be§ o^manifd^cn 9icid^§. S8b. I. ©. 2

***) mitUx, erbfunbe, 3lfien. «b. I. ©. 433 ff- ©• 1115 u. f. m.

Saffcn, 3ettfc^rift für bie Kunbc be^ aKorgcnlanbeS. S8b. II. @. 65.

53cnfci), (Srfd) unb ®ruber§ @nct)f[opäbie, ^lUbicn @. 12. Slleyanbet
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2;ur!eftan§ p reben anfangen, preifen fie bie ©(i)önt)eit if)re§

2ßuc^fe§ unb if)re§ @efi(i)te§.*) ^lüe ^riperbeln finb if)nen

in biefer ^infic^t geläufig, unb ba biefe ©(i)riftftelter bie

fd)önften Xx)pzn bec alten 2öelt vox 2tugen t)atten, an bie

fie fic^ äur SSergleic^ung I)alten fonnten, fo ifl e§ nic^t fet)r

n)at)rfd)einlic^, ba^ fie fic^ beim '^itnblid fo unbeftreitbar

^ö^Ii^er unb abfto^enber Kreaturen, roie e§ bie ^nbiöibuen

mongolifc^en 33lute§ für gen)ö{)nlic^ finb, {)ätten begeiftern

füllen. ©0 lie^e fid^ ha, ber oielleid^t unrichtig angeroanbten

(Sprad)n)iffenfc^aft gum Xxo^, 9Jland)e§ fagen.**) S^e^men wir

inbeffen einmal at§ roal^r an , ha^ bie Dgufen be§ 2lltai,

mie man oermutliet, ein finnifd)e§ 3Solf gemefen feien, unb

fteigen mir nun auf bic mufelmännifd^e @pod)e l^erab, wo

bie tür!ifd)en (Stämme fic^ unter t)erfd)iebenen ^Benennungen

unb nicl)t minber n)ed)fetnben äußeren 9Sert)ältniffen in ^er=

fien unb Meinafien fe^t)aft fanben.

2)ie D§manli§ eyiftirten no.ct) ni(i)t, unb bie ©etbfd^ufen,

au§ benen fie fieroorge^en füllten, maren bereits ftar! mit

ben 9?acen be§ ^§lam üermifd^t. 2)ie ^^ürften biefeS 3}olfe§,

wie j. 33. @{)ajafebbin=^ei!o§ren) 1237, t)ermät)lten fid^ jmang*

lo§ mit arabifd)en ^^rauen. ^a, fie gingen noc^ weiter, roie

benn bie SJlutter eine§ anberen felbf(^ufifd)en ^errfd^erS,

2tfebbin, ®^riftin mar; unb mit bem STugenbMe, roo bie

T)on §umbolbt be3et(i^net biefe 2;^atfac^e al§ eine ber rcid^tigften ®nt==

becEungen unferer ßeü- (Asie centrale II, 64:9.) 9Som @efic^t§punfte

ber ^iftorif(^en Sßiffenfc^aft fonn 91i^t§ wahrer fein.

*) 91uf(^irn)an, beffen O^iegierung in bie erfte ^älfte be§ fed^ften

Sa^r]^unbert§ unferer 3citrec^nung fällt, nol^m «Sd^c^rus, bie %oii)tzx

bc§ ^f)atan§ ber 2;ürfen, gum SSeibe. @ie roar bie fc^önfte grau il^rer

Bcit. (^ancberg, ^eitfc^r. f. b. ^unbe be§ 3WorgenIanbci. I. 187.)

®a§ ©(^a^nomeb bringt oiete S^atfai^en ber nämlid^en 5lrt.

**) @benf roie bic ©fgt^en, mongolifc^e 3Jölfer, eine arifdt|e @praci)e

angenommen Ratten, würbe e§ nid^tä Ueberrafc^enbeä ^obcn, roenn bic
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^äf)rei-, bie in allen Sänbern eiferfüd)tiger bemüt)t finb al§

bie SJloffe, bie 9'teint)eit be§ ©tamme§ §u n)ai)ren, fid) fo

fvei üon 3Sorurtt)eiIen zeigten, ift jum ^D^inbeften bie SSer*

mutl^ung ertaubt, ba^ bieUntertt)anen nict)t fcruputöfer roaren.

55a it)re beftänbigen <Streif§üge it)nen alle mögtidjen ®elegen=

fieiten barboten, auf ben ungel)euren ©ebieten, bie fie burd)=

jogen, ©claüinnen p rauben, fo ift fein ^rceifel, ba^ feit

bem 18. ^at)r^unbert ber el)emdtige Dgufeusßn^ßiö/ bem bie

(5elbfcl)u!en oon 9f?um oon fern anget)örten, im l)ö(^ften

®rabe mit femitifdiem ^^lute getrdnft mar.

2lu§ biefem i3w'ßi96 si"9 0§man, ber ©ol)n ©rtogruB

unb SSater ber D§manli§, ^eroor. ^ie um fein 3^^ oer-

fammelten Familien maren roenig §a^lreid). ©ein ^eer mar

faum etroa§ ^effere§, al§ eine 33anbe, unb beffen 3Serme^=

rung gelang ben erften S^adlifolgern biefeg irrenben 9lomulu§

nur baburc^, ba^ fie fid) be§ oom 33ruber be§ D^lemus an=

gemanbten 9Serfat)ren§ bebienten, nämlid^ it)re ^^^te allen

denjenigen öffneten, bie t)ineinDerlangten.

^c^ will annel)men, ba^ ber ©turj be§ ©elbfci^u!en=

reid)e§ ba§u beitrug, it)nen 3itn)tt(^§ oon il)rer diaa §u oer=

Ogufcn eine arifc^e 9iation gcrocfcn roären, tro^bem fte eine finnifd)c

©prac^c fprad^en; unb biefe ^t)potI)efc wirb auf merfroürbigc 2öeife

unter[tü^t burc^ einen naiüen ©a^ be§ 9{eifenben SlubruquiS, roeld)er

nom ^eiligen Subroig junt 9JiongoIenfür[ten gefanbt war: „^ä) war

betroffen, fagt ber gute 9Jlönd), über bie ^lel^nlic^feit be§ fjürften mit
bem ocrftorbenen ^^ean be Seaumont, beffen gefunbe @eftd^t§s

färbe bie nämlid^c 3^rifd)e t)atte." llejanber oon ^umbolbt, welchem

biefe SSemertung mit noEem d{z6)tt wichtig fd^ien, fe^t nid^t minber

finnooU l^inju: „'S)iefe pl^t)ftognomifd|c 93emerfung oerbient einige luf-

merffamfeit, roenn man fxä) erinnert, ba^ bo§ ©efc^Ied^t be§ '2)fd^ingi§

iDa!^rfc^einIi(^ türfifd^en unb nid)t mongolifd^en Urfprung§ mar." Unb
biefem Umftanbe nod^ weiter nac^gel^cnb, befräftigt ber fc^arffmnige

@elel)rte ba§ ©rgebnip burd) folgenbe SBorte: „SGBir nermiffen bie

mongoHfd^en 3üge mcrimürbiger Steife aud) in ben ©emälben, bie mir

üon ben SBaburiben, ben 33e^errfd^ern :3nbien§, befi^en.* (Asie centrale

I. 246 unb Inm. [Seutfc^c «u§g. I. 163.]).
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fdiaffen. ^iejc 9lace war, roie man ftel)t, ftar! oerborbcn,

unb übrigeng max biefe «Hilfsquelle auc^ ungenügenb, benn

üon jenem Slugenblicf an machten bie 2:ürfen ^agb auf

©claoen in ber au§gefpro(^enen 2lbfid)t il)re J)leil)en §u t)er=

ftorfen. 3it Einfang be§ 14. ^al)rl)unbert§ fül)rte Urc^an, auf

ben ^ati) ®l)alil 2)fd)enbereli§ be§ @c^n)ar§en, bie 9)Wi§ ber

^anitfd^aren ein. 3uerft gab e§ bereu nur taufenb. Slber

unter 9Jial)omet IV. 5äl)tten bie neuen ^riegerfct)aaren

140000 ©olbaten, unb ba man bi§ auf biefen ^^i^punl't

forgfältig barauf ^klt, bie (Jompagnieen nur mit (J^riften^

linbern au§5ufüllen, bie in ^olen, 2)eutf^lanb unb Italien

geraubt ober in ber europäifdjen 2:ür!ei geworben unb bann

5um ^§lam befet)rt roaren, fo maren e§ pm 3Jlinbeften

fünfljunberttaufenb 3^amilienl)äupter, n)eld)e in einem SiiU

räum oon oier 3at)rt)unberten ben 5lbern ber türlifc^en Sta-

tion europäif(^e§ ^lut 5ufüt)rten.

darauf aber befc^ränften fid) bie 3ugefellungen feiten§

frember 33öll'er nic^t. 2)ie (Seeräuberei, bie im gefammten

SJlittetmeerbeden in einem fo großen SJlaa^ftabe betrieben

mürbe, ^atte oornet)mlic^ §um S^^d^, bie .^aremS §u er=

gän§en, unb, ma§ nod) mel)r befagen rciü, feine (Sd^lacl)t

mürbe geliefert unb gemonnen, bie nic^t ebenfo ha§ SSoll'

ber ©täubigen öerme{)rte. ©in guter 2l)eil ber männlid^en

befangenen fdljrour feinen ©tauben ah unb §ät)lte oon ha

ab unter bie 2;ür!en. ©obann lieferten bie Umgebungen be§

©(i)la(^tfelbe§, rcenn bie Gruppen fie burc^§ogen, ben ©iegern

2ltte§ oon g^rauen, ma§ fie nur greifen fonnten. Oft fanb

fid) biefe 33eute bermaa^en reicf)lid) oor, ha^ fie nur mit

9Jlül)e untergebracht merben tonnte; man taufc^te ha^ fd)önftc

SOfläbcljen für einen ©tiefet ein.*) SSergleic^en mir nun

*) Jammer, a. a. D. 93b. I, @. 448: „5)er Kampf war ^ci^ (gegen

bie Ungorn), bie 58eutc gro^. @§ rourbe eine fotd)e ?lnäo^I oon ^aben
unb SWdb^en erbeutet, ba^ bie fc^önfte «Sciaoin für einen ©tiefet etn=
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mit biefen '^cobad)tungen btc n)oI)(befanntc 5ßoIf§5at)( her

dürfet, bei" afiatifdjcn roic ber euro^äifd^en , bie nie über

Sroölf SJlillionen binausgegangen ift, fo roerben mix un§

überjeugt balten, ba^ bie Jvage ber ^auer ber 3:r)pen ber

®ejd)id)te eine§ fo gemifd)ten ^olfe§ roie bie lürt'en jcf)Ierf)ter=

bing§ "Dlidjts an 3Irgumenten für ober rciber entlet)nen fann.

Unb biefe 'Äat)r^eit ift fo offenbar, ba^, roenn firf), roie ju=

lueilen, bei 3"biDibuen ber 0§manli einige jiemlid^ fenntlid)e

3üge ber gelben &iace roieber finben. man bie§ ^>^ufammen=

treffen nid)t einem birecten finnifd^en Urfprung ppfd^reiben

brandet, fonbern einfad) ben Jo^Ö^^^ ci»^^' flaoifd^en ober

tatarifd)en '-ßerbinbung , bie au§ jroeiter ^anb liefert, maö

fie felbft f^rembe§ aufgenommen t)atte. ®a§ märe e§, maS

fid) über bie 3Sotf§hinbe ber Domänen bemerfen tie^e. ^d)

tomme nun ju ben 9Jiag^aren.

^ie 53e^uptungen ber Unitarier grünben fid) ^ier auf

folgenbe ^emei^füt)rung : „®ie 3Jlagr)aren finb finnifd)cn

Urfprung§, 33ern)anbte ber Sappen, ©amojeben, @§fimo§ —
lauter Seute oon fleiner ©tatur, breiten @efid)tern unb Dor=

fpringenben SÖßangen, mit getblid^er ober fd^mu^igbrauncr

@efid^t§farbe. ^nbeffen {)aben bie 2llagv)aren einen l)ot)cn

unb fd)lanf'en Sßud)§, lange, gefd)meibige unb fraftoolte

©lieber, 3üge ät)nlid^ benen ber meinen SSölfer unb oon

offenbarer (5d)önlf)eit. ^ie Rinnen finb immer fd)mäd)lid),

oI)ne intelligent unb unterbrücft geroefen. ®ie 9Jlagi)aren

net)men unter ben Sßelteroberem einen l)erüorragenben 9iang

ein. Sie t)aben ©claoen gemad)t unb finb fetbft feine ge»

loefen ; alfo . . ., "öa bie 9J?ag^aren ^^innen finb unb pI)V)fifd)

mie moralifd) oon allen anberen ^ttJ^ifl^n il)re§ urfprüng=

getoufc^t toarb, ba§ ^lafc^ifpafd^afabel^, ber ®cfd)td^t§fd^rctbcr, roeU

6)it fcIbft mitfämpfte unb tnitplünbertc, fünf Sclaoen \)txnad) ju ©fopi

mcf)t tf)cutcr ot§ um fünfl^unbcrt 2l§pcm oerfaufen fonntc."
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tilgen ©tamme§ fo weit abn)eid)en, fo muffen ftc fid) un-

geheuer ueränbert t)aben."*)

®ie 9]eränberung lüürbe, roenn fie ftattgefunben f)ätte,

bevmaa^en ungercö^nlid) fein, ha^ fie felbft für bie Unitorier

unerf(ärlid) bliebe, aud) raenn man fid^ im Uebrigen bie

^^pen mit ber äu^erften 58eroeglict)feit au§geftattet bä6)ü;

benn bie SSerroanbtung mürbe fic^ gmifdien bem @nbe be§

neunten ^at)rf)unbert§ unb unferer @po(i)e, ba§ t)ei§t in einem

Zeitraum oon nur 800 ^afjren ooUgogen t)aben, mäf)renb

bcffen bie SanbSleute be§ I)eiligen ©tept)an fid) be!annttic^

giemlid) menig mit ben SSöIfern, in beren ÜJlitte fie leben,

nermifd^t l)aben. ^ßum @Iüd für ben gefunben 3Jienfd)en'

uerftanb ift fein 2lnla^ §ur 3Serrounberung DorI)anben, benn

bie üon mir p beMmpfenbe ^emei§füt)rung mag gmar im

Uebrigen tobellog fein, fet)It aber in ber Hauptfächer bie

Ungarn finb fidjerlid) feine Rinnen.

^n einer fef)r gut gefc^riebenen Hbiianbtung**) f)at %.

be ©eranbo bie ^f)eorieen ©d)Iö§er§ unb feiner 2(nf)änger

gänjlid^ roiberlegt unb burd) bie gebiegenften, ben griec^ifd)en

unb arabifd^en ^iftorifern entnommenen ©rünbe, burd) bie

Stuftest ber ungarifd)en 2lnnaliften, burd^ feftftef)enbe Xi)aU

fad)en unb 2)aten, bie jeber ^ritif trogen, enblid^ burd) p!)ito-

logifd^e ©rünbe bie 3Sermanbtfd)aft ber ©^efler mit ben

Hunnen unb bie urfprünglid^e @int)eit biefe§ fiebenbürgifd^en

©tammeg mit ben legten ©roberem ^annonien§ bargetf)an;

hk Ungarn finb alfo H^i""^"-

Hier wirb nun o!^ne ^ß'cifßl ein neuer ©inmanb auf=

taud^cn. SJian mirb fagen, ba^ fid) barau§ für bie SO^agg^

*) Ethnology p. 439. „The Ungarian nobility . . . is proved

by historical and philological evidence to have been a branch

of the great Northern — Asiatic stock, closely allied in blood to

the stupid and feeble Ostiaks and the untamable Laplanders."

**) Essai historique sur l'origine des Hongrois. Paris 1844. 8\
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oren Icbiglirf) eine onbcre, aber nirf)t roentgcr enge SScrroatibt^

f^aft mit ber gelben Otace ergebe. 2)ag ift aber ein ^rrtl)um.

liEBenn bie 33enennnng ^unnen ein 3SoIf§name ift, fo ift fie,

tjiftorifd) genommen, aud) ein ©ammelroort, ta^ feine gleid)=

artige 3Jia[fe bejei^net. ^n ber SJienge ber unter bem

'Banner ber ^i(t)nen 5ltti(a§ gefd)aarten ©tämme I)at man ju

allen Reiten unter anberen aud) gemiffe Xruppg unterf^ieben,

mel^e bie meinen -öunnen genannt mürben, unb bei benen

ha^ germanifd)e ©lement uort)errfd)te.*)

3mar t)atte bie ^öerütirung mit ben gelben ©ruppen bie

9^eint)eit be§ ^lute§ beeinträd)tigt : aber ba§ befennt aud)

bie dxüa§> ecEige unb !nod)ige @efid^t§bilbung be§ 9Jlagr)aren

mit merfrcürbiger 9lufrid)tigfeit. ^ie ©prac^e ftet)t in itircn

^i^ermanbtfGräften ben türÜfc^en ®iale!ten fet)r nal^e: bie

SJlagriaren finb alfo roei^e ^unnen, unb biefe§ SSolf, au§

welchem man unpaffenber ^eife ein gelbem gemai^t ^at, roeil

e§ burd) freiwillige ober gegmungene SSerbinbungen mit bicfcr

diace oermengt mar, erfd)eint fo au§ 9}lifd)lingen mit ger=

nmnifd)er ©runblage gebilbet. ^\)xt (Sprad)e ^at SOBurjeln

*) @3 fd^cint, ba^ in 3iif«nft in ben lanbläufigen 9Jleinungen be-

treff? ber SSßIfcr ©entrataftenS 58tcle§ ju änbern fein wirb, l^e^t, roo

man nic^t me^r leugnen fonn, ba^ ba§ SBlut ber gelben 93ölfcr bort

burc^ me^r ober minber beträd^tlic^e HWifc^ungen mit bem ber weisen

afficirt erfc^eint— eine 3;^atfa(^e, an bie man früher gar nid^t bodjte —

,

fmb ofle bie alten S3orftellungen anfechtbar unb einer SReuprüfung be*

bürftig. Sllejanber oon öumbolbt mac^t über biefen ©egenftanb eine

fe^r roid^tige 93emerfung, roo er oon ben S^irgi§!afafen fprid^t, bie

SDfJenanber üon SBriganj imb ßonftantinug ^orp^qrogeneta anführen, unb

er beroeift fel^r ri^tig, ba^, wenn ber erfterc biefcr ©^riftftcller üon

einer firgiftfc^en (x^PX'?) 58eif(^läferin rebet (einem ©efc^en! be§ tür*

fifi^en S^atan ®itf)ubul an ben oom ^aifer ^uftii^ ^I« 569 gefanbten

*^otfc^after ^zmaxä)), c§ fid^ um ein 3Jiäbd)en gemifd)ter fRact ^anbelt.

®§ ift genau ba§ ©egenftüd ju ben fd)önen Sürfenmäbd^en, mcldje bie

^^ierfcr fo rühmten, unb n)elrf)e eben fo roenig al§ jene§ ben mongoIif(^en

%x\pü§ befa^en. (S. Asie centrale, I. 237
ff.

II, 130-131.)

ti i n e a u , ÜJlenfdtenracen. l. 12
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unb eine ^Terminologie, roeldje ilirer üortierrfd^enben fRact

oöUig fremb finb, ganj ebenfo roie e§ bei ben gelben ©h)tt)en

war, bie einen arifd)en ^ialeft fprad)en*), unb bei ben ©fan=

binaoen ^'leuftrieng, bie nad) einigen ^at)ren ber Eroberung

bem !e(toIateinifd)en Violette if)rer Untergebenen gewonnen

würben.**) ^Jlid)t§ bered)tigt bei biefem alten ju ber 3ln=

nal)me, ba^ bie Qeit, bie SKirfung ber oerfd)iebenen .^immelg,

ftrid^e unb be§ 2ße(i)fe(§ ber @en)oI)nf)eiten au§ einem :i?appen

ober Dftiafen, einem 3:ungufen ober einem 53emol^ner oon

^erm einen l^eiligen @tepf)an gemad^t I)abe.

^raft biefer Sßibertegung ber einzigen oon ben Uni*

tariern oorgebradjten 2lrgumente äiel)e id) ben ©d)tu^, ha^

bie ®aueri)aftig!eit ber 2;r)pen bei ben diaan über jeber 2tns

fed)tung, unb fo ftarf, fo unerfc^ütterlirf) baftel)t, ha^ ber

üollftänbigfte SBed)fe( ber Seben§fpt)äre 9li(i)t§ p it)rer ^n-

ftörung oermag, fotange nic^t eine 9Sermijcf)ung eine§ 50len=

fd^engrceigeS mit einem anberen eintritt.

©0 finb, mie man fid) auc^ ^ur @int)eitlid)!eit ober

9Jlet)rfältig!eit be§ Urfprung§ unferer (Gattung ftelten mag,

bie üerfc^iebenen ^^amilien !^eute oollfommen oon einanber

getrennt, ba fein äußerer ©inftu^ fie bat)in gu bringen oer^

mag, ha'^ fie \xd) gleichen, ftc^ affimiüren, fid^ oerfdim eigen.

®ie gegenroartigen 9lacen finb bemnad^ fef)r Derfd)iebene

3meige eine§ ober met)rerer oerlorener Urftämme, meldte bie

gefd^i(^tlict)en Reiten nie gefannt ^aben, beren 9Jler!maIe, feien

e§ aud) nur bie attgemeinften, mir in feiner SBeife un§ cor*

aufteilen im ©tanbe finb; unb biefe Dlacen, unter einanber

oerfd)ieben nad^ ben äußeren formen unb ben 3Ser!^äItniffen

ber ©lieber, nad) bem ^au be§ @efid)t§fd)äbel§ , nad)

ber inneren ^ijrperbilbung , nac^ ber 3lrt be§ ^aarf^ftem§.

*) @cf)afarif, flaoifd^c Slltcrtptner. »b. I. 6. 279 ff.

**) Aug. Thierry, histoire de la conquete de l'Angleterre.

Paris 1846. 12». I. 155.
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narf) bcr Hautfarbe zc, bringen c§ nur in ?5^oIge unb burd)

bie 9J?ad)t ber .^'reuäungen baf)in, ha^ fie i^re ^auptjüge

einbüßen.

5)iefe ^auerbaftigfeit ber ©attungSmerfmate genügt

Doltfommen, um bie SBirfungen grünbtictjer Unäfintic^feit unb

Ungleid)^eit t)erüor5ubringen, um it)nen bie Tragweite oon

91aturgefe^en ju geben; fie berechtigt bagu, auf ba§ Seben

ber SSölfer na<i) ber pl)t)fif^en ©eite bie nämlid)en Unter»

fc^eibungen an^umenben, me(d)e id) fpäter auf it)r geiftige§

Seben anroenben roerbe.

^a id) mirf) au§ ^oc^ad^tung für ein n)iffenf(^aftli(i)e§

2lgen§, ba§ ic^ nid)t entfräften fann, unb nod) me!^r um
einer religiöfen Deutung miUen, bie anzugreifen id) nid)t

wagen möd^te, barin gefunben l)ahQf bie gemaltigen 3"'^^!^^/

bie mid) betreffe ber S^rage ber urfprünglidien @int)eit be=

ftürmen, bei ©eite ju (äffen, fo roiü id) je^t üerfud^en, mit

ben mir üerbleibenben SJlittetn bie roa()rfc^einlid^en Urfad)en

fo unaustilgbarer teiblid)er 3^erfc^iebent)eiten fo gut al§

möglid) bar§u(egen.

9hemanb roirb oerfud^t fein, e§ ju leugnen: e§ fd)mebt

über einer ?^rage oon bicfer SBi^tigfeit ein get)eimni^öolle§

®un!el, met(^e§ ©rünbe jugleid) finnlic^er unb geiftiger 3lrt

in feinem ©c^oo^e birgt, ©eroiffe Urfad)en, bie bem gött=

lid)en 33ereid)e entftammen unb beren 'D'^älie ber erfd)re(lte

©eift empfinbet, ol)ne i()re 9ftatur p erratl)en, malten tief

in ber bid)teften ^nfterni^ be§ ^roblem§, unb e§ ift fel)r

mat)rfd^ein(ic^, ba^ bie auf (Srben mirfenben Gräfte, oon

benen man ben ©c^lüffel be§ @e^eimniffe§ oerlangt, felbft

nur Söerfseuge, untergeorbnete ^riebfebern be§ großen 3ßerfe§

finb. ^ie Urfprünge aller ®inge, aller 33emegungen, aller

^^orgänge finb nid^t unenblid) flein, mie man fid^ oft bei»

fommen lä^t p fagen, fonbern im @egentl)eil berartig un»

geheuer, berartig gro^ unb unerme^lid) gegenüber unferer

©cl)ma(^^eit, ba^ mir fie oennutlien unb bie 9JZöglidf)feit
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tt)rcr dytftcns anbeutcn fönnen, ot)ne jebod^ je i)offen ju

bürfcn, fie beutlic^ ju erfennen ober auf fid)cre 3lrt ju cnt-

f)üüen. 3öic e§ bei einer ©ifenfette, roeld^e ein gro^e§ (Se*

roid)t tragen foü, fid) ^öufig trifft, ba^ ber bem getragenen

©egcnftanbe näd)fte 9ling ber ftcinfte ift, ebenfo fann bie

le^te Urfac^e oft faft nid)t§fagenb erfc^einen, unb roenn man

fid) bamit begnügt, fie oereingett p betrad^ten, fo oergi^t

man bie lange 9leil^e oon Urfad^en, bie i^r oorl^erge^t unb

fie ^ält, unb bie ftarf unb geroaltig im Unfid^tbaren {)aftet.

©0 barf man fict) benn nid^t, mie in bem alten @efd)id^td^en,

über bie ©emalt be§ 9^ofenbtatte§ rounbern, roeldjeS 'öa^

3Baffer pm Ueberftie^en brachte: e§ ift richtiger, fid^ flar

gu madt)en, ba^ ber Unfall recl)t eigentlid) barauf berul)te,

ha^ überreid^lid^e ^tüffigfeit in bem ©efä^e eingefd^toffen

mar. ^^ringen mir ben erften, urjeugenben, göttlid^en, fernen

Urfadjen alle ®t)rerbietung entgegen, it)nen, ol)ne bie 9flid^t§

fein mürbe, unb bie, al§ SSertraute be§ göttlid^en ^eroeg^

grunbe§, Slnred^t auf einen 2;^eil ber it)rem allmäd)tigen

Urt)eber gewollten S5eret)rung t)aben; aber oerfagen mir e§

un§, i)kx baoon §u reben. @§ ift nid^t ratl)fam, bie menfd)=

lict)e ©pt)äre gu oerlaffen, wo einzig man f)offen fann auf

@en)i§t)citen ju treffen, man t^ut oielme^r gut baran, ftd)

barauf ju befdt)rän!en, bie ^ette, menn aud) nid^t an i^rem

legten unb fteinften 9iing, fo roenigften§ an il)rem fid)tbaren

unb füf)Ibaren @nbe p faffen, ot)ne ben allpfd^roer burd[)=

fül)rbaren 3lnfprud) gu ert)eben, über bie ©pannroeite be§

9lrme§ t)inauf§urei(^en. ^a§ ift feine Unelirerbietigfeit,

fonbem im ®egentt)eit ba§ et)rlic^e @efül)l einer nid)t ju

beroältigenben ©d^roadt)l)eit.

®er 9Jienfd^ ift ein '»Jleuanfömmling in ber 3Belt. ®ie

©eologie, bie smar nur na^ ^nbuction, jebod) mit einer fel)r

tjeroorragenben 53e^rrlic^feit oorge^t, bezeugt feine Slbmefen^

t)eit in allen früt)eren Formationen ber @rbe; unb unter ben

^offitien begegnet fie il)m nic^t. 3ll§ unfere SSoreltern gum
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erfteu Sfflak auf bev fd)on alten @rbe evjd)teneu, tl)at ®ott

it)nen nad) bei* I)eiligen ©d)rift ju roiffen, ba^ fie bereu

^errn fein unb ba^ 2llle§ unter it)rer ©eroatt fid) beugen

foUe. ®iefc§ 3Serfpred)en ber ^errfd)aft richtete fid^ weniger

an bie einzelnen :3"^ioibuen, al§ an it)re Sflac^t'ommenfc^aft

al§ ©anjeS ; benn jene fd)n)ad)en ©reaturen fd^ienen mit fe^r

roenig Hilfsmitteln Derfel)en, id) miß gar nid)t einmal fagen,

um bie gefammte ^atnv §u bejroingen, fonbern aud^ nur

um it)ren geringften Gräften SBiberftanb gu leiften.*) ®ie

^immelSräume l^attcn in ben üort)erget)enben ^^erioben ganj

anber§ gemaltige Sßefen at§ ben 9Jienfd)en au§ bem ©rbeu'

fd)lamme unb ber SBaffertiefe l)err)orgel)en fel)en. Dt)ne

^roeifel mar bie 3Ket)r5al)t biefer riefen^ften S^lacen in ben

furd)tbaren Ummätpngen uerfc^munben, burc^ meldte bie

unorganifd)e Söelt oon einer ©eroatt 36"9"i^ ablegte, bie

jcbeg 5ßer{)ältni^ ju ber ber belebten Sflatur fo roeit t)inter

f\6) lie^. 2)ennoct) lebte ein großer ^t)eil jener unget)euren

2:^iere nod). @lept)anten unb 9ftl)inoceroffe f)auften t)eerben'

rceife in allen ^immel^ftrid^en , unb felbft ba§ SJlaftobon

I)interlä^t bie ©puren fcine§ ^afein§ no^ in ben amcri=

!amfdE)en Ueberlieferungen.**)

S)iefe äurücEgebliebenen Ungeheuer mußten ausreichen,

unb mcl^r al§ auSreid)en, um ben erften ^nbioibuen unferer

©attung mit einem ängftlii^en @efül)l it)rer untergeorbneten

Stellung pc^ft befd^eibene 33egriffe über i^r problematifd^eS

Äönigttjum einzuprägen. Unb nid^t ben ^liieren allein galt

e§ bie Herrfd)aft ftreitig ju mad)en unb ju entreißen. 9Jlan

fonnte fie jur 9^ot{) befämpfen, Sift gegen fie anroenben,

menn e§ mit ber ©emalt m6)i get)en mollte, unb fie, menn

aud) nid)t befiegen, menigftenS oermeiben unb fliet)en. 2lnberS

njar c§ mit ber unget)euren Statur, meldte bie Urfamilien

*) Lyell, principles of Geology. I. 178.

*) Sin!, bie Urrocit unb bo§ 3«tert^um. «b. I. @, 84.
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Don allen ©citen umringte, umfc^Io^ unb fie it)re fd)re(flid)e

.^errfcf)aft fdiroer füf)Ien lie^.*) ®ie !o§mifd)en Urfad)en,

benen man bie ^ß^f^örungen ber atten 3^^ten sufrfjreiben

mu^, mirften, roenn aurf) abgejc^mädit, immer meiter. %^z\U

meife Ueberfd^roemmungen oerfc^oben nod)ba§Sagenr)er^öItni^

üon Sänbern unb SJteeren. ^alb er^ob fid) ber 3)Zeere§'

flieget unb oerjc^Iang ungetjeure Mftengegenben ; balb lie^

eine furd)tbare oukanifc^e ©ruption ein 33erglanb aus bem

©c^üo^e ber ^lut^en erfte^en, ha^ fid) einem kontinente

anfd^lo^. ®ie 3Belt lag nod) in @eburt§n)et)en, unb ^etionat)

t)atte fie nod) ni^t berut)igt mit bem 2Borte: „3tße§ ift gut!"

^n biefer Sage trugen not^rcenbiger 3Beife aud^ bie at-

mofpt)ärifd^enSSer^äItniffe bie ©puren be§ allgemeinen 9Jlangel§

an ©leic^gemidjt. 2)ie kämpfe gmifdien @rbe, ^Jßaffer unb

geuer brat^ten fd)nelle unb grelle SBec^fel non ^^euc^tigfeit

unb 2;rocfenl)eit, ^älte unb <^i^e mit fid), unb bie 3lu§'

bünftungen eine§ nod^ ganj gitternben ^oben§ brad)ten einen

9iüdid)lag auf bie lebenben ^efen f)eroor, bem biefe roel)rlo§

preisgegeben roaren. ^nbem alle biefe Urfac^en ben @rball

mit einem ^auc^e üon ^ampf, Seiben unb 9Jiüt)en ummoben,

üerboppelten fie nott)gebrungen ben ®rud, tt)eld)en bie DIatur

auf ben SJienfd^en ausübte, unb ber ©influ^ ber SebenSfreife

unb bie !limatifd)en 93erfd)iebent)eiten ^ben bamal§ mit gan§

anberer ^raft at§ l)eute auf unfere erften 2}oreltern §urüd*

geroirft. ©uuier üerfid^ert in feinem Discours sur les Re-

volutions du Globe, ha^ ber gegenmärtige ©tanb ber un=

organifd^en Gräfte feine§fall§ ©rberfc^ütterungen, Umroäl=

pngen unb ^Formationen ^u 2ßege bringen fönne, ät)nlid^

benen, beren 3öirfungen bie ©eologie bezeugt. Unb roaS

biefe fo furd)tbar au§geftattete S^latur bamal§ an — i^eute

unmöglid^ gemorbenen — 33eränberungen an fid) felbft oer-

mirflic^te, ha^ oermod)te fie aud) über ha^ 9Jienfd)engefd)led^t,

*) SinI 0. a. D. »b. I. @. 91.
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unb uevmag c§ fortan nicbt mei^r. 3ft)ve 3(Umad)t I)Qt fidf)

berart oerloren, ober roenigfteng berart oerminbert unb r)er=

fleincrt "öa^ fie in einer 9^eil)e oon 0^^^^^"/ rceldje ungefähr

ber .^älfte bcr ^dt gleid^fommt, bie unfer ©efd^led^t auf

@rben jugebrarf)! \)at, feine S3eränberung oon einiger 33e=

beutung ^eroorgebradjt \)at, nod) uiel roeniger irgenb @tn)a§,

ba§ fid) jenen feften 3"9^" oergtei^en lie^e, n)eld)e bie oer-

fd)iebenen ^acen auf immer getrennt t)aben.*)

Zweierlei ift nid)t jn)eifelf)aft : nämlid), ba^ bie I)aupt-

fäd)lid^ften Unterfd)iebe, lueld^e bie ^roeige unfere§ @efd)Ied^te§

trennen, in ber erften ^älfte unferer irbifc^en ©yiftenj ju

bleibenben geroorben finb, unb fobann, ba^ man, um fid)

einen ^^itpunft in biefer erften ^älfte §u benfen, mo biefe

(Sd)eibungen in ber Ieiblid)en Oeflalt ^aben ju Staube

fommen fönnen, bi§ in bie Reiten jurürfge^en mu^, roo ber

@influ§ ber oon au^en mirfenben Gräfte tt)ätiger mar, als

mir i^n im gcmijtinlid^en 3"f^ö"^ "^^^ Sßett, in i^rer nor=

malen @efunbf)eit ief)en. ®iefe @poc^e fann feine anbere

fein, a(^ biejenige, metd^e unmittelbar bamal§ über ber

*) Cuvier, Discours sur les Rövolutions du Globe [übf. v.

Sfiöggerat^, S3onn 1830, S3b. I, S. 25 ff.]
— ^ter folge oiic^ bie oon

2llcjanbcr oon ^umbolbt über biefe '3)in8c au§gefproc^ene Slnfid^t:

,:3n ber 3cit, roeli^c bcr ©jiftenj be§ 3Jienfd^engefc^Ie(^te§ ooronging,

mu^te bie SBBirfung bc§ 3""^'^" ^cr @rbe auf bie an ^icfc june^ntenbe

erftarrte Prüfte bie Temperatur ber Suft ntobificiren unb bie gauje

®rbe für bie ^robuctc roirt^lid) geftolten, bie roir ^eutjutagc al§ au§;

fd)lie^lic^ tropifc^c betrad)ten, feit bie StellungSoer^ältniffe unfereS

^^lanetcn ju einem föentralförper (ber ©onne) angefangen ^aben burc^

bie SBirfung ber 2lu§ftra^lung unb ©rtaltung ber Oberfläche faft

au§fdblie^lid^ bie Slimate oerf^iebener gcograp^ifcl)cr Sreitcn ju be=

ftimmen. ^n jenen Urjeiten bal)ntcn fic^ auc^ bie elaftif^en f^lüffig^

feiten ober bie mächtiger al§ gegenroärtig roirfenben Gräfte be§

Innern einen 2tu§n)eg burc^ bie ojqbirte, nod) wenig erftarrte 9tinbe

be§ Planeten." (Asie centrale, I. 47. [beutfc^e ?lu§g. o. 38. 2«a^l=

mann »b. I. @. 53/M]).
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©c^öpfunfl 10(5, qI§ fie, nod) oon ben jüngftcn Ä'ataftropl^en

erfd^üttert, ben furi^tbaren ©inflüffen tt)rer legten ©d)auer

fd^onungSlo^ unterroorfen war.

SÖcnn man fid) an bic Seigre ber Unitarier t)ält, ift e§

unmöglid^, ber ©d)eibung ber ^i)pen einen fpäteren S'^iU

|)un!t anjuroeijen.

^id)t§ nü^en fönnen un§ jene pfätligen 2tbtt)eid)un(:\en,

bte proeilen bei geraiffen ^nbioibuen oorfommen unb bie,

wenn fie fic^ forter^ietten , unbeftreitbar fe^r bead)ten§'

roerti)e SSarietäten fct)affen würben. (Sinige !ranff)afte ^w
ftänbe, rcie ben ^öder, rcoüen roir f)ier bei ©eite laffen,

aber man ^at auf anbere merfmürbige Sttjatfacfjen aufmerf-

fam gemad)t, meldje guerft geeignet fd)einen, bie 3Serfd)ieben=

f)eit ber iHacen p erüären. Um nur eine einzige an§ufüt)ren,

^^ric^arb f^rid)!, nad) ^afer*), üon einem 3Jlanne, ber am
gangen Körper, mit 2lu§nat)me be§ @efic^te§, mit einer 3Irt

©djaie üon bunüer ^arbe bebedt mar, äljnlidt) einer unge=

f)euren, fet)r t)arten, füt)IIofen unb f^mieligen SBargenbilbung,

bie, wenn man fie anfdjnitt, fein 33Iut gab. Qu t)erfd)iebenen

Reiten löfte fid^ biefe fonberbare ^üüe, nad^bem fie eine

®icfe üon ^4 -Öoü erreid)t f)atte, fiel ah, unb roarb burd)

eine anbere gang gteid)e ei^e^t. SSier ©öt)ne mürben biefem

9Jianne geboren, ©ie maren i^rem 33ater ät)nlid). @in

einziger blieb am Seben : aber ^afer, ber it)n in feiner ^inb=

!^eit fa!^, fagt nid^t, ob er in§ mannbare Filter gelangt ift.

@r fd^lie^t nur, ha^, ha ber 3Sater folc^e ©pröfetinge er=

geugt })ahz, eine eigene Familie fidt) t)ätte bitben fönnen,

metd)e einen befonberen ^i)pu§ beroat)rt {)ätte, unb ba^ man,

menn erft Qzit unb 3Sergeffen nad)get)oIfen, fic^ fpäter für

beredt)tigt gehalten I)aben mürbe, biefe 9Tienfdt)enüarietät al§

eine fotd^e p betrad^ten, bie eigene fpecififc^e SJiert'male

aufroiefe.

*) ^ri^arb a. a. D. T. I. p. 124.
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®cr ©d)Iu§ ift i^uläffig. 5'lur pffanjcn ftd) bie @in§cl-

rüefcn, it)eld)e oon ber ©attung im ^Ittgcmeincn fo uerfdjieben

fmb, nirf)t fort. ^I)rc 9^a(i)!ommcnfd)aft kl)xt jur gen)öl^n=

Iid)en 9flegel jurücE ober ftirbt balb aug. ^lUcg, wag oon

bcr natürlid)en unb regelrcd)ten Drbnung abroeid)!, fann nur

auf 33org leben unb ift nid)t im ©tanbe, bie§ Seben ju be=

roa^ren. ©onft roürben bie feltfamften ßufälle bie 3Jienfc^=

t)eit feit Sangcm t)on ber leiblid)en ^efd^affen{)eit, bie man
äu alten 3^it^" ^^i i^i' beobad)tet t)at, entfernt t)aben. 9Jian

mu^ barau§ folgern, ba^ eine ber roefentlid^en , burd)au§

not{)n)enbigen Q3ebingungen jener Unregelmä^igfeiten gerabe

bie ift, ba^ fie Dorübergef)enb ftnb, unb bann fann man

alfo 'Oa^ ^aar be§ S^teger^, feine fdiroarje <^aut, bie gelbe

fyarbe be§ (Jt)inefen, fein breitet ©efi^t, feine eng pfammen»

ftet)enben 3lugen nid^t in fol(i)e Äategorieen l)ineinbringen.

@§ finb bie§ ebenfo oiele bteibenbe SJlerfmale, bie nic^tg

S'legelroibrigeS ^aben unb bemgemä^ ni(i)t au§ einer zufälligen

2lbn)eid)ung entfpringen.

gaffen mir l)ier alle§ 3Sor^erget)enbe jufammen.

2lngeftc^t§ ber ©diroierigfeiten, roeldje bie oerbreitclftc

2lu§legung be§ biblifd)en %ticU§ unb ber au§ bem ©efe^e,

ba§ bie Saftarb^eugung regiert, gemonnene (Sinroanb bar=

bieten, ift e§ unmöglich, ftc^ fategorifd) au§§ufpre(i)en unb

bie 9Jie^rfältigfeit ber 2lbftammung für unfcr ©efc^lec^t ju

bejahen.

3J^an mu§ fic^ alfo bamit aufrieben geben, jenen fo

grellen 3Serfd^iebent)eiten, beren Hauptmerkmal unbeftreitbar

bie ®auer^aftig!eit ift — eine 2)auerl)aftigfeit, bie nur burd^

bie SBirfung ber ^reujungen öerloren ge^en fann — , unter»

georbnetere Urfacl)en juproeifen. 35iefe llrfadjen fann man in

ber ©eroalt ber flimatifdien ©inroirfung finben, roel(i)e unfer

©rbball in ben erften Reiten, roo ha§> 9)lenfd^engefcf)tec^t

auftaud^te, befa§. @§ ift fein ^"'ßifßC ^a^ ^«^ ^räfteoer»

^ältni^ ber unorganifc^en 3latux bamal§ ein ganj anberS
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gewaltige^ voax, at§ man e§ feitbem gefannt \)at, unb e§

^aben unter feinem 2)ru(!c 9ftacenoeränberungen fid) üoü»

Stellen fönnen, bie je^t nicf)t met)r möglid^ finb. 3BaI)r=

fd)einlt(i) ami) paßten bie folc^ furchtbaren dinroirfungen

aufgefegten Sßefen üiet beffer l^ierfür, al§ bie§ Don ben

gegenwärtigen %\)pen an§unel)men märe. ®er jüngft erft

gefd^affene SJlenfd) geigte nod) unfid^ere formen, get)örte

fogar oieüeidit nirf)t gang entfd)ieben roeber ber meinen, nod)

ber fdjmarjen, nod) ber gelben 2(rt an. ^n biefem '^alit

t)atten bie 2tbn)eid)ungen , meldie bie Urarten ber ©attung

ben I)eut5utage feft[tel)enben 3Sarietäten entgegenfü^rten, einen

rveit bürgeren 2ßeg prüdgulegen, al§ je^t §. 53. bie fc^marje

S^lace t)aben mürbe, um pm meinen 2t)pu§ gurüdEgcfü^rt

ober bie gelbe, um mit ber f(^roar§en t)erfd)mol3en p rocrben.

^n biefer 3Sorau§fe^ung mü^tc man fid) ba§ abamitifd)e

Onbioibuum al§ allen gegenroärtigen SJlenfd^engruppen gleid)

fremb oorftellen ; biefe Ratten fid) ftrat)lenförmig um e§ au§=

gebreitet unb fid) t)on einanber um ha^ doppelte be§ 5(b=

ftanbe§ entfernt, ber gmifd^en it)m unb jeber oon if)nen be=

ftet)t. Sßa§ t)ätten alSbann bie ^nbiüibuen aller 9f{acen oon

bem urfprünglic^en 9Jlufter beroal^rt? ®in§ig bie aller*

allgemeinften 9Jier!male, bie unfere 2lrt begrünben: bie oage

2let)ntid)f'eit oon f^ormen, meldte bie am SBeiteften au§ein=

anber liegenben Gruppen gemeinfam t)aben ; bie 3Jlöglid^feit,

it)re ^ebürfniffe mittelft ftimmtid^ articulirter Saute au§5u=^

brücEen; aber 9lic^t§ meiter. 2)a§ Uebrige, bie eigentt)üm=

liefen ^üge biefe§ erften 2;i)pu§, {)ätten mir fämmtlid^ oer«

loren, bie fd^roar§en SSölfer fo gut al§ bie nid^t fd^marjen;

unb roieroot)l urfprünglid) oon it)m abftammenb, t)ätten mir

bodt) alle§ ha^, roa§ fortan unfer eigentl)ümtid^=^beftimmtc§

3Befen au§mad)t üon fremben (Sinroirfungen empfangen,

^amit t)ätten bann bie 9Jienfd)enracen, als ^robuct §ugleid^

be§ Urftamme§ unb ber Seben§!reife, roie fie bie 2öeltent=

fte^ung mit fic^ brad^te, nur fel^r fd^road^e, \a faft gar feine
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Scjic^ungen unter einanber. ®a§ bteibenbe ^^upi^ 1^"^^*

uranfdnglid^en Srüberfd^aft wäre hk 9Jlüglid)!eit fru^tbaie

33aftarbe ing Sebcn ju rufen, unb ^rcar luöre bie§ ha^ einzige.

Sßeiter gäbe e§ '>M6)t§, unb jur felben ^^it ^o bie Seben§=

freife ber Urjeit in it)rer 33erfd)iebenl)eit jeber @rup:pe i{)ren

abgefonberten (S^arafter, it)re ^^ormen, it)re ^üge, it)re ^^arbe

bauernb juget^eilt, Ratten fie bie Ureinf)eit enbgittig ge=

brocken, bie fo, roag it)ren ©influ^ auf bie ©ntroidlung ber

9iacen betrifft, tt)atfäc^{id) im ^"f^'iii'^c ber Unfrud^tbarfeit

uerblieben roäre. ®ie confequente, unjerftörbare ®auert)aftig=

feit ber ^üge unb formen, biefe 2)auerl)aftigfeit, n)eld)e bie

entlegen ften gefd^ic^tlic^en Urfunben erhärten unb nerbürgen,

löäre ber Stempel unb bie ^efräftigung biefer Slrennung ber

9flacen auf eroig.
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Braölffs« (Eapitßl.

9©te bte 9?accn |t^ IctBltd) ßcf^tcbcn, «nb wtliiit '^atitiäien

fic olSbann bur(^ i^rc 9)li|r^unöen gcBilbct ^abcn. Sic

ftnb uttgiet^ an Jhraft unb an St^ön^ett.

@§ ift Don SOBerti), bie ?5^rage ber foSmogomfd^en @in=

flüffe Doßftänbig aufgutlären, bo bte au§ tt)r f)erDorget)enben

^eröet§grünbe biejenigen ftnb, mit betten id) mid) ^ier be=

fd^eibe. ^er erfte ^roeifel, ber p befeitigen rcäre, ift ber

folgenbe: rate tiaben bie SJlenfdjen, bie bod) in B^olge ge-

meinfamer 3tbftammung an einem einzigen fünfte »ereinigt

irarcn, gän^lid) Derfd)iebenen pi)t)ftf(i)en ©inroirfungen au§=

gefegt gercefen fein fönnen? Unb roenn it)re Gruppen, al§

bie S^iacenunterfc^iebe anfingen, bereits §a{)trei(i) genug waren,

um fid) in oerfd^iebenen ^immel§ftrid)en auszubreiten, roie

mar e§ mög(i(^, ba^ fie, bie gegen unget)eure ©d)n)ierig!eiten

angufämpfen tjatten— mie bie ^urc^freugung oon unergrünbli^

tiefen SGBälbern unb SJloraft-öegenben, üon ©anb= ober

(Sd)neen)üften, ^lu^übergänge, 33en)ä(tigung t)on ©eeen uttb

Speeren— , Steifen au§äufüt)ren oermod^ten, meldtie nod) ber

ciüilifirte 9Jienfd) mit alter feiner 9Jlad^t nur mit großer

30'lül)e 5u ©tanbe bringt? Um auf biefe ©inmänbe p
antmorten, muffen toir unterfud^en, n)eld)er Slrt mot)! ber

erfte 2lufentt)a(t§ort unferer ©attung gercefen fein mag.

@§ ift eine fet)r alte 5ßorftefiung, roeldje auct) gro^e

©eifter ber neueren ^^it wie @eorge§ ©uoier, fid^ p eigen

gemad^t {)aben, ha^ |ebenfaU§ bie t}erf(^iebenen ©ebirgS*

f^fteme beftimmten klaffen oon SUienfdjenracen §um 3lu§=
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gongSpunfte gcbicnt f)ätten. So t)ätten bic SBei^en, unb

felbft geroiffe afri!anifd)e 3Sarietäten, bie nac^ bcr ^orm be§

@efid)t§fd)äbel§ ben SRaa^oert)ältniffen unfcrcr O^amilien

fic^ nähern, tl)ren erften (Si^ im ^aufafu§ gcl^abt. 2)ie

gelbe 9tace roäre Don ben (Si§f)öi)en be§ Slttoi t)erabge=

fommen. Die 9legerftämme mit prognatliem @eficf)t§tt)pu§

i^rerfeit§ bitten auf ben @übabf)ängen be§ 2ltla§ it)re erften

^ütten gebaut unb il)re erften Söanberungen oerfudjt; unb

fo bätte bie Urjeit gerabe jene furd)tbaren ©tätten, bie fo

fc^roer §ugänglid), fo doü büfterer ©djrecfniffe, roie roilbe

©eroäffer, ^ö^ten, ercige^ @i§ unb eroiger ©d)nee, unüber*

fteiglid)e ^2(bgrünbe, am 'öeften gefannt; roätjrenb fidf) atle

(5rf)rec!en be§ Unbefannten für unfere älteften 3^oroäter in

ben offenen ©benen, an ben großen ©eftaben ber t^lüffe,

©eeen unb SJieere befunben {jätten.

Der erfte 53eroeggrunb, roeld^er bie Denfer be§ 2(lter=

tt)um§ beroogen §u I)aben fd)eint, biefe 2;t)eorie ooräubringcn,

unb bie mobernen, fie gu erneuern, ift bie SSorfteüung, ha^

ba§ 3Jlenf(f)engefc^(ec^t, um bie großen 9^atur!rifen unfere§

©rbbaü^ gu überfte{)en, ftd) auf @ipfe(n \)aht fammetn

muffen, roo bie SBetten ber großen ^lut^en e§ nic^t ju er=

rei(i)en t)ermorf)ten. ^ilber biefe erroeiterte unb DeraUge-

meinerte 2Inroenbung ber Ueberlieferung oom 2(rarat mag

t)ielleid)t auf ©pod^en, bie nac^ ber Urzeit famen, auf Qiitm,

in benen bie 3SöIfer bereite bie Oberf(äd)e ber @rbe bebecft

t)atten, paffen; DöUig unjutäffig roirb fie bagegen für bie

3eiten, roo gerabe ha^ ?!Jienfd)engefd^Ied)t — roie nid^t anber§

benfbar — in einer §um SJZinbeften relatioen 9ftut)e ber

'»Jlatur geboren rourbe ; unb, beiläufig gefagt, ftef)t fie oöUig

im 3Biberfprud) mit ben SSorfteEungen oon einer ©inl^eit

ber ©attung. 2lu^erbem finb bie ©ebirge immer, feit ben

fernften 3^iten, ber ©egenftanb einer tief eingerourjetten

0^urd)t, einer abergläubifcf)en 3Serei)rung geroefen. Dorttiin

t)aben ade 3J?i;)tt)oIogieen ben Slufent^alt ber ©ötter oerlegt.
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3luf bem rcolftgen ©ipfel be§ Dtt)mpo§, auf bem 53erge

3Jleru rcaren bie ©ötteroerfammtungen , t)on bencn bie

©riechen unb bie 33rat)manen träumten; auf ber ^ö^e be§

^aufafug erlitt ^romett)eu§ bie gei)eitnni^t)oHe ^ü^ttgung

für ein norf) get)eimni^üot(ere§ 3Serget)en; unb roenn bie

SRenfd^en bamit begonnen tjätten, biefe l)0(^getegenen 3"=

f(u(^t§ftätten 5U ben)ot)nen, fo roäre eg rcenig n)al^rfd)einlid),

ba^ ii)re ^f)antafie fie fo über 3lIIe§ geehrt unb bi§ in ben

^imntel erl)oben {)aben follte. 'Man Deret)rt nur ntä^tg,

n)a§ man gefei)en, gefannt, betreten t)at; e§ ptte bann

@ottt)eiten nur in ben ©emäffern unb ben ©benen gegeben.

®ie§ fü{)rt mic^ benn ba!^in, bie entgegengefe^te Slnfd^auung

al§ roa^r ansunet)men unb p r)ermutt)en, ha^ bie offenen

flachen ©egenben bie B^ug^" ^^^ ß^f^^^ ©d^ritte be§ SJlenfd^en

geroefen finb. Uebrigen§ ift bie§ auc^ bie biblifct)e SSor-

fteüung*), unb mit bem 3lugenblic!e, roo ber erfte Stufent'

{)alt§ort fo feftgeftettt märe, oerminberten fid^ au<i) bie

©ct)rcierigt'eiten ber 3Banberungen merttid) ; benn bie flachen

meift üon ^lüffen burdifd^nittenen ©ebiete get)en bi§ an bie

Söleere, unb man braucht fidt) bann megen ber gan^ anber§

fd)n)ierigen ^urd^freugung ber SBätber, Sßüften unb großen

©ümpfe feine ©ebanfen mel)r ju mad^en.

@§ gibt gmei Slrten oon SGBanberungen : bie einen frei-

millig; oon biefen f'ann in ben gan§ unb gar nur bem

SÖßerben geroibmeten SixUn nid^t roo^I bie Stiebe fein, ^ie

anberen finb unt)orgefei)en unb hQi unbebad)ten, ungef(^id£ten

3Bitben noc^ el)er mögtidt) unb mat)rfc§einti(i) , a(§ bei au§'

gebübeten 3SöI!ern. @§ braucf)t fid) nur eine Familie auf*

*) ®cn. II. 8 ff.: „Plantaverat autem Dominus Deus para-

disum voluptatis a principio, in quo posuit hominem, quem for-

maverat." 10. „Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis, ad

irrigandum paradisum. 15. Tulit ergo Dominus Deus hominem,

et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur et custodiret

illum."



— 191 —

einem ?^Io^e eingujc^iffen , ba§ ben ^ur§ ocrlicrt; ober

einige UnglücEIicfje werben oon f)ereinbred^enben 9Jicere§'

flutf)en überrafcE)t, flammern ftd) an ^aumftämme unb werben

üon ber (Strömung erfaßt. 2)erg(eic^en genügt, um eine

93erpflan§ung in roeite ^eme ju erflären. ;^e frf)n)äc^er

ber SJienfd) ift, befto met)r ift er ber opielball ber unor=

ganifc^en Gräfte, ^e meniger @rfal)rung er bcfi^t, befto

fclaoifd^er gebord)t er aufäßen, bie er ni^t Dort)er5ufel)en

Dermod^t ^at unb benen er nid^t au§n)eid)en fann. 9Jtan

fcnnt auffattenbe ^eifpiele oon ber Seid^tigfeit, mit roelrfjer

3ßefen unferer ©attung miber ^Bitten auf beträc^tlid)e dnU
femungen mit fortgenommen werben fönnen. ©o erjätilt

man, ba$ im ^af)re 1696 gmei ^aum!äf)ne oon 3lncorfo,

mit etwa brei^ig 2Bilben, SJlännem unb grauen, oom

Unwetter erfaßt würben unb, na^bem fie einige ^^it oon

2Binb unb Sßeßen getrieben worben, enblirf) auf einer ber

^^t)ilippinen=^nfe(n, ©amar, anlangten, wetdje 300 9Jleilen

öon bem ^^unfte, oon wo bie 'öaumfäf)ne ausgelaufen waren,

entfernt (iegt. @in anbere§ ^^eifpiet: üier ©ingeborene üon

Ulea, bie ftd) in einem 91ad^en befanben, würben burd)

einen SBinbfto^ fortgeriffen , irrten ad)t Monate lang auf

bem 9Jieere umt)er unb famen enblic^ auf einer ber 9iabaf=

<5nfeln, am äu^erften Dftenbe be§ (£aroIinen=2trdt)ipel§ an,

narf)bem fte fo unfreiwillig eine Sleife oon 550 SJteilen

gemacht t)atten. 2)iefe Ung(ücElirf)en lebten nur von %\id};

fie fammelten bie 9tegentropfen mit äu^erfter Sorgfalt.

SJiangelte e§ it)nen einmal an biefer ßiIf§queKe, fo taud^ten

fie auf ben 9)leere§grunb unb tran!en ba§ bortige Söaffer,

ba§, wie e§ f)eiBt, weniger faljig ift. @§ oerfte^t ftd) oon

fefbft, ba§ bie Seeleute bei i^rer 2lnfunft in S^tabaf im

jammeroollften ^uftanbe waren; inbeffen ert)olten fie ftd)

jiemlid) fc^neU unb gewannen i^re ©efunbbeit wieber.*)

*) Lyell, Principles of Geology, II. 119.
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^tefc bciben 2lnfü^rungen genügen, um ben ©ebanfen

einer fd^nellen 5lu§breitung geroiffer 9Jienfd)engruppen in

fet)r oerfdjiebenen ^immel§ftrid)en unb unter ber ©inrcirfung

ber entgegengefe^teften örtlichen Umftänbe annetjmbar gu

madjen. äöenn e§ gleid^roof)! nod^ fernerer ^eraeife bebürfte,

fo fönnte man fid^ auf bie Seid^tigfeit berufen, mit meld^er

bie ^nfecten, bie (5d^altt)iere, bie ^flan^en fi^ überall au§=

breiten, unb geroi^ ift e§ nic^t erft nöttjig, nad^proeifen,

'öa^, roa§ bei ben eben genannten klaffen oon 3ßefen oor-

fommt, Dollenb§ beim 3)lenfd^en norf) roeniger ©d^roierig=

leiten ^at.*) 2)ie Sanbfc^altl)iere roerben burd^ bie ^tx--

ftörung ber ^^elfenufer in§ SJIeer geriffen unb bann burc^

bie (Strömungen bi§ an ferne @eftabe fortgetragen, ^ie

3oopt)9ten t)ängen fid^ an bie SJluf^et ber SBeid^t^iere an

ober laffen i^re ©proffen über bie 9Jteere§flä(^e treiben unb

begrünben fo ^flanjftätten in ber ^erne, roo bie SOBinbe fie

t)intragen; unb jene nämlidt)en ^äume unbe!annter 9lrten,

jene nämlid^en gefd^ni^ten ^öt§er, bie im 15. ^al)rt)unbert,

nac^ fo Dielen anberen unbemerft gebliebenen, an htn lüften

ber canarifd^en ^nfeln ftranbeten unb baburd^, ha^ fie pm
2;^ema ber 53etradt)tungen be§ (£t)riftopl) ®olumbu§ mürben,

gur ©ntbecEung ber neuen ^elt beitrugen, fie fül)rten roalir-

fd^einlid^ audl) auf i^rer Dberftäd^e ^nfecteneier mit fid^,

roelcl)e bie SQSärme eine§ neuen ©afte§ fern t)on il)rcm

*) 9ltcjonbcr oon ^utnbolbt glaubt nid^t , ba^ bicfc Slnnol^mc

fici^ auf bie SBanberung ber ^ftangen anrocnben laffe. „Sßa§ wir,

jagt biefer ©elel^rte, über bie jerftörcnbe Sßirfung wiffen, joeld^e 't>a§

STieermaffer bei einer Ucberfol^rt oon 500—600 ©eenteilen auf bie

Keimfäl^igfeit ber bei weitem größeren Stnjal^t oon Körnerfrüchten

ausübt, fpric^t übrigens nid^t ju ©unften einer ju ftarfcn ^üeraUge*

weinerung be§ @efe^c§ oon ber SGäanberung ber ^egetabilien ntittel§

ber SJicercSftromungen." (Examen critique de l'Histoire de la

göographie du nouveau continent. II, 78. [^eutfc^e 2lu§gabe oon

Sbeler. SBerlin 1836. Sonb I. ©. 342]).
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UrfprungSorte unb bcr (Stätte, reo if)re 3(rtgcnoffcn lebten,

auSfried^en laffcn foütc.

(So t)at e§ gar fein SBebenfen, ba^ bie erften 9Jlenfc^en-

familien balb fet)r »erfd^iebene ^immcl§ftrirf)e , fet)r weit

t)on einanber entfernte ©tätten fiaben beroo^nen fönnen.

3lber für eine 33erfd)iebent)eit ber S^cmperatur unb ber barau§

]^eroorget)enben örttirf)en 3Sert)ättniffc ift e§ nid)t einmal bei

bem gegenrcnrtigen ^uf^önbe ber @rbe not^roenbig, ba^ bie

Drte fid^ raeit üon einanber entfernt befinben. Um oon

ben @ebirg§Iänbern, mie bie ©dtimeig, gaf nid)t gu reben,

wo auf einer 9laumftrede oon ein bi§ gmei 3Jleiten bie

atmofp^rifdie unb bie 33oben'58efd)affenl)eit berartig med^fetn,

ba^ man bort geroiffermaa^en bie ?^Iora Sapplanb§ unb bie

©übitalien§ Bereinigt finbet; um beffen nid)t p gebenfen,

ha^ Sfola 3Kabre im Sago SRaggiore Orangenbäume im

freien, gro^e ®actu§ unb ^^^^i^ÖPatw^ß^ iwi 2lngeftc^te be§

(Simpton l^eroorbringt, fo roei^ aber audt) ^eber, roie oiet

raut)er bie ^^emperatur ber 3^ormanbie ift, al§ bie ber ^nfet

^erfei). :3nnert)alb eine§ engen 2)reiedt§ bieten unfere

SöeftÜiften ha§ buntefte (Sd)aufpiel oegetabitifrfien Seben§,

mobei mir nod^ nid^t einmal nötl)ig ^aben, bie @ebirg§!unbe

um ©rflärungen anjugetjen.*)

*) Sllcyanbcr oon ©umbolbt legt bo§ bc[ttmmenbe @e[e^ biefer

SQSa^rl^eit bar, toenn er fagt (Asie centrale, III. 23 [S)cutfd^e 2lu§>

gobe oon 2B. 2«a^tmann. Söcriin 1844. S8b. III. @. 10]): „®te crftc

©runblage bcr Slimotologic ift bie genaue Senntni^ ber Unebcnl^eiten

ber Dbcrfläd^e cine§ kontinentes. D;^ne biefc f)gpfometrif(^c ^cnntni^

iDÜrbe man ber SSoben^ö^e ba§ jufd^reiben, roa§ bie SBirtung anbercr

Urfad^en ift, rocld^e in ben nicbcrn SHegionen (auf einer Stäche, bie

mit ber DberfCäd^e be§ Dcean§ gleid^e Krümmung I)at) auf bie ^Biegung

ber $^fotl^ermens8inten cinroirfen." Qi^^^nt ber gro|e SSerliner ©clel^rtc

bie ^ufmcrffamfcit auf biefe gro^e TltnQt oon ©inflüffen lenft, meldte

für bie 2;emperatur eine§ beftimmten gcograpI)ifd^en ^unltcg tn§ ©picl

lommcn, mac^t er e§ leidet begrciflid^, ba^ ftd^ an fcl^r benadt)barten

Orten unb unabhängig oon ber SBobcn^^e fe^r oerfd^iebcne flimatif(i)e

©rfd^einungen auSbilben. (So gibt e§ einen ^^^unft in ^J^Ianb, im

(8o(ineau, anenfd^entacen. I. 13
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2BeIrf)c ^^ebeutung mußten \)a nid^t btc ©egenfä^c auf

engftem Flaume gercinnen in jenen furdjtbaren l^tikn, narf)

beren 2lbtauf unmittelbar bie ®ntftet)ung unfere§ @efd)Ied)te§

anjufe^en ift. @in unb bie jelbe ©tätte rcurbe leidet ber

©(i)aupla^ ber größten atmojpi)ärifd)en ^ed)fe(, raenn ha^

SJleer burd) bie Ueberfc^rcemmung ober 2;rocfen(egung ber

benad)barten ©egenben fid) it)r nät)erte ober fid) oon if)r

entfernte; rcenn Serge fic^ plö^Iid) in, ungef)euren 9Jlaffen

erf)oben ober auf ha^ ©emeinnioeau ber @rbe t)erabfant'en

unb fo ©benen an bie ©telte i^rer ^ämme treten liefen;

enbtic^ wenn 3ii<fungen in ber @rbad)fe unb fo(glid) im

allgemeinen ®Ieid^gett)id)t unb in ber ^^leigung ber ^ote

gegen bie (Sflipti! bie ©efammtorbnung be§ Planeten ftörten.

©0 mu^ man jeben (Sinrcanb, ber auf bie (5d)mierigfeit

be§ Drt§= unb 2:emperaturmec^fel§ in ben erften Reiten ber

3ßelt fic^ grünbet, al§ befeitigt betrad)ten, unb 9fhd)t§ |tet)t

ber 9Innaf)me entgegen, ha^ für bie menfd)lid)e Familie bie

SJlöglidif'eit oorgelegen ^be, fei e§ einige it)rer ©ruppen fe^r

meit fid) ausbreiten 5U laffen, fei e§, inbem fie fie alle auf

einem jiemlid) engen Flaume üereinigt t)ielt, fie fel)r vkh

fältigen (Sinflüffen au§gefe^t gu fe!^en. So fonnten fid) bie

©ecunbärtgpen bilben, üon benen bie gegenroärtigen ^ii^ßiöe

Sfiorboften ber i^nfcl, an ber ^üftc von ©lenarn, welcher, im ©cgcnfa^

ju bem, jr»a§ ringS in ber Umgebung tnöglid) ift, aJiqrtf)cn im g^reten

l^eruorbringt, unb giüar ebenfo fräftige al§ bie ^ortugalg, unb ba§ unter

bem ^aroUcIfreifc t)on SiönigSberg in ^reu^en. ®§ friert bort faum im

SBintcr, unb gleid^rool^I rei(i)t bie ©ommerroärme nidjt au§, um bie

2;rauben jur Dteife ju bringen. ®ie ^fü^en unb fleincn @eeen ber

f^äröer ^nfeln bebcden fic^ roäl^renb be§ SGBinterg nic^t mit @i§, tro^

i^rer ^Breite von 62**. 3»n ©nglanb, an ber ^üfte üon 3)eDonf^ire/

überrointern bie 9Jlqrt!^en, bie ßamelia Soponico, bie ^Juc^fia coccinea

unb bie 93obbIet)a globofa ol^ne (Sci)u^ im g^reien. ^n ©alcombe fmb bie

Sßinter fo milb, ba^ man bort Drangen, faum mittels SBinfcnmatten ge=

fd)ü^t, am ©polier t)at g^rüc^te tragen feigen." (©. 147—48. [S)eutfd^e

5tu§g. 93b. III. @. 100—101]).
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ber ©attung abftammcn. 9ßa§ ben SJJenfcf)^! ber Ur*

fd)öpfung, ben 3lbamitcn, anlangt, fo rcoücn wir {t)n gänjlic^

an^er^alb ber (Jontrooerfe laffen, ba e§ unmöglich ift, irgenb

@tn)a§ Don [einen eigentt)ümlirf)en 9Jlerftnaten, wie aud)

baoon ^n roiffen, loieoiet jebe ber neuen ^^amitien oon ber

3tef)nlid)feit mit it)m beroa^rt ober oertoren t)at. ©o ge^en

lüir benn bei unferer Unterfucfjung nid)t weiter jurücE, at§

auf bie ^tacen jroeiter 53ilbung.

3irf) finbe biefe ^lacen nur in ber ®rei§at)I entj^ieben

auögeprögt : bie wei^e, bie fdjwarje unb bie gelbe,*) 3ßenn

id) mirf) biefer ber Hautfarbe ent(ei)nten 53e§eid^nung be*

biene, fo gefrf)iel)t bie§ nid)t, weit id) ben 3lu§brud rirf)tig

unb glüctlid) gewählt finbe, benn bie brei Maffen, uon

benen ic^ rebe, ^aben nid)t gerabe bie 3^leifcf)farbe, bie

immer fet)r üielfättig in ii)ren 3lbftufungen ift, gum untere

fcf)eibenben 3"9ß/ unb mir t)aben weiter oben gefefjen, ba^

5u il)r nod^ wid)tigere 9Jiomente in ber ^örperankge f)inäu=

famen. 2(ber wenn id^ nict)t felbft neue ^'lamen erfinben

witi, W05U irf) mid) nid^t für berechtigt f)alte, fo mu^ ic^

mid) wot)I entfrfjtie^en, au§ ber gebräu(i)Iid)en Terminologie

^e5eid)nungen auszuwählen, bie gwar ni(i)t unbebingt gut,

aber weniger mangelt)aft finb a(§ bie anbern, unb id) jiet)e

biejenigen, wetd)e id) t)ier anwenbe unb weld)e, wenn id)

einen 2Binf ooranfc^ide, §iemtid^ ^armIo§ finb, allen jenen

ber @eograpl)ic ober ber @ef(^id)te entnommenen ©attungS*

namen entfd)ieben oor, bie auf einem bereite an unb für

*) ^ werbe gehörigen Drtc§ bie ®rünbc boricgen, roeld^e mi^
bcftintmcn, bie rotlbcn Stot^pute SlmctifaS nid^t unter bie S^l)l ber

reinen Urtqpen ju rennen. ^6^ l)abc meine SD^ieinung über bicfen

@egen[tanb bereits <B. 149 bicfe§ SSonbeS burdbblicfen laffen. UebrigenS

fc^Iic^c id) mid) hierin nur ber Slnfid^t ^lourenS' an, roelc^cr ebenfalls

nur brei gro^c Unterabt^eilungen unferer ©attung anerfennt: bie

europäifc^c, aflatifd)e unb afrifanifrf)e. ®iefc SBencnnungen f(feinen

mir ber Sritif Slö^en ju geben, aber im SBefentlid^en finb fte richtig.
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fi^ t)inlängtid^ unflarcn @cbictc fo oicl SSerroirrung gcftiftet

{jüben. ©0 mad^e id) benn ein für alte 9JlaIe barauf auf=

merffam, ba^ iä) unter Sföei^en bie SJlenfd^en Derftet)e,

bie man aud) mit bem S^lamen tau!afifd)e, femitifrf)e, iap!^e=

tibifdie Stace bejeic^net. ©cfimarse nenne id) bie .öamiten,

unb ® elb e ben altaifd)en, mongoIifd)en, finnifd^en, tatarifd)en

3n)eig. 2)ie§ finb bie brei reinen Urbeftanbt^eile ber

9JJenfd^f)eit. @§ fprec^en nid^t met)r @rünbe bafür, bie ac^t=

unbjroanjig 33arietäten S3Iumenbac^§ al§ bie fieben ^rid)arb§

gelten §u laffen, inbem 33eibe offenfunbige ^aftarbe in it)ren

klaffen mit auffütjren. deiner ber brei Urt^pen t)at t)cr=

mutfjlic^ jemals für fid) aüein eine DoUfommene @inl)eit

bargeftellt. ^ie großen hei ber SBeltentfte^ung roirffamen

Urfad)en t)atten nid^t allein fe^r ausgeprägte 33erfd^iebenl)eiten

in ber Gattung gefc^affen : fie ^tten aurf) an ben fünften,

n)0 xi)t ©influ^ in ^raft geroefen mar, bei allen brei ^aupt=

oarietäten ha^ 2luftreten mehrerer g^amilien bewirft, n)eld)e

au^er ben allgemeinen 9Jler!malen il)re§ 3roeige§ befonbere

unterfc^eibenbe 3üge befa^en. @§ beburfte feiner ^reu§ungen

ber 9tacen, um biefe befonberen 2lbänberungen !^erbei§u=

fül)ren
; fie maren cor aßen QSerbinbungen üorfianben. 3Ser=

geblicl) mürbe man fie t)eute bei bem SOüfd^lingStjaufen feft=

aufteilen fud^en, ber bie fogenannte roei^e 9^ace bilbet.

5Dicfe Unmöglid^feit mu^ aud^ für bie gelbe üorliegen.

3Sietteic^t l)at ftdt) ber fd^marge 2:t)pu§ irgenbroo rein cr-

l^alten; roenigftenS ift er gemi§ urfprünglid^er geblieben unb

beroeift fo ad oculos, roaS mir für bie beiben anberen

SJienfd^enflaffen nic^t nad^ bem 3ß"9"i§ unferer ©inne,

fonbern na(^ ben ©rf)lu^folgerungcn , mic fie un§ bie @e=

fdjid^te liefert annet)men fönnen.

®ie S^leger l)aben fort unb fort t)erfdt)iebene urfprünglid^e

93arietäten gegeigt, mie ben prognatl)en ^^pu§ mit molligem

^aar, ben be§ ^inbuneger§ üon ^amaon unb ^ef^an, ben

be§ 2luftralneger§ ^ol^nefienS. ®anj gemi^ ^aben fid^
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burcf) 3Sermtfd)ungen jroifd^cn biefen Familien Varietäten

auSgebilbet, unb baf)er rütjren für bie ©d)iDarjen lüie für

bie SBei^en unb bie ©elben bie ^t)pen, bie man tertiär?

tgpen nennen fann.

Wlan t)at auf eine fet)r bearf)ten§tt)ertt)e 2f)atfac^e auf=

merffam gemad)t, bereu man fid) tieutgutage al§ eine§

fidleren Kriteriums für bie @r!enntni§ be§ ®rabe§ ber

(3tamme§reint)eit eine§ 3So(fe§ bebienen roiü. @ä ift bie

3let)nlic^feit ber ®efid)ter, ber 3^ormen ber ßeibe§bef(^affenl)eit

unb bamit bann ber (Seberben unb ber Haltung, ^t freier

ein 3Sol! üon SSermifd^ung märe, befto met)r t)ätten ade

feine ©lieber gemeinfam bie aufge§ät)lten 3(e^nlid^!eiten. 3e=

me^r e§ bagegen fid^ gefreu§t ^tte, befto me^r Unterf(^iebe

fänbe man in ben ®efid)t§§ügen, bem 3Buc^§, ber Gattung,

fur§ im 3leu^eren ber ^nbioibuen. ^ie Stl^atfact)e ift unbe=

ftreitbar unb ber barau§ ju geroinnenbe 2Sort!^eit roerttiöoü

;

aber e§ ift nid)t gan§ ber, ben man ftd^ benft.

®ie erfte 33eoba(i)tung , meldte §ur @ntbed£ung biefer

2;t)atfad^e geführt, t)at bei ^olrinefiern ftattgefunben ; nun

finb bie ^oltinefier bei Seibe feine reine S^lace, ba fie au§

uerfd^ieben abgeftuften 9Jiifd^ungen smifdfien ben ©d^roarjen

unb ben ©elben ^eroorgegangen finb. ®ie uoltftänbige

SSererbung be§ %x)Tpn^ auf bie oerfc^iebenen ^nbioibuen

beutet ba{)er nid^t auf bie 9'ieinl)eit ber 9tace, fonbern nur

barauf: ba^ bie met)r ober minber 5at)treic^en ©lemente,

au§ benen biefe 9flace jufammengefe^t ift, bat)in gelangt

finb, fid) ootifommen untereinanber gu t)erfd)mel§en, foba^

beren SSerbinbung fd)lie^lid^ i)omogen geworben ift, unb jebeg

^nbiüibuum biefer ©attung, ba e§ fein anbereS 33lut in

feinen 3lbern f)at al§ fein '^adißav, fid^ aud^ förperlid) nic^t

oon i^m unterfd)eiben fann. @benfo roie @efd)n)ifter fid)

oft gleid^en, meil gleid^en ©lementen entftammenb, fo entftef)t,

roenn jmei jeugenbe 9iacen baf)in gelangt finb, fidf) fo oolt=

fommen ju oerquidfen, ta^ e§ feine ©ruppen in ber Dilation
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me^r gibt, bie nn^v com 2Befen ber einen a[§ bcm bev

anbern l)aben, oermittelft 2lu§gleid^ung eine 2(rt einge^

bilbeter 9?eint)eit, ein fünftlid)er 2:t)pu§, unb alte 9ieuge.

borenen bringen beffen ©epräge mit.

©0 fonnte ber 2;ertiärtr)pu§ , beffen SilbungSroeife ic^

erüärt l)ab^, frül)5eitig ha§ fälfd)lic^ ber abfoluten unb

ächten S^lacenreintieit §ugefcf)riebene ©epräge, ha§> ^ei^t bie

2let)nlic^feit feiner ^nbiuibuen, ert)a(ten, unb e§ mav bie§

in einer um fo turgeren J^-ift möglief), je meniger jmei

93arietäten eine§ unb be§felben 3:t)pu§ oerfiältni^mä^ig unter

einanber Derfd)ieben maren. SGßenn nämlic^ in einer ?^amilie

ber 3Sater einem anberen SSoIfe angetiört, al§ bem ber ä^utter,

fo werben bie Slinber bem einen ober anberen it)rer ©rjeuger

gleichen unb e§ nur fc^mer ju einer Uebereinftimmung ber

förpertid^en SJlerfmale bringen; n)ät)renb, roenn bie ©Itern

alle S3eibe einem unb bemfelben 35olf§ftamm entfproffen finb,

biefe Uebereinftimmung ol)ne alle ©d^mierigJeit eintreten

mirb. 3^od^ auf ein ®efe^ mu^ ic^ aufmerffam machen,

el)e ict) n)eiterget)e: bie ^reu§ungen fül)ren nid)t allein bie

3Serfc^mel§ung gmeier SSarietäten t)erbei. ©ie oerantaffen

bie ©rf)affung neuer ^ennjeic^en, roetd^e alSbann bie roic^tigfte

(Seite merben, t)on ber aug man eine Unterart in§ 2tuge

faffen !ann. 3öir werben balb ^eifpiele baoon fel)en. ^d^

brauche root)t nic^t t)inp§ufe^en , roaS ftd^ liinlänglid) oon

fetbft t)erftel)t, ba^ bie ©ntmidtlung biefer neuen ©igenart

nur unter ber ^^ebingung oollftänbig fein fann, ba^ bie

3Serfc^mel§ung ber ergeugenben Xv)p^n §ut)or eine oollfommene

ift; benn fonft mürbe ja bie 3:ertiärrace nid)t at§ mal)rt)aft

begrünbet gelten !önnen. 3Jlan errätt) alfo, ha^ liier um
fo reichlichere 3^itDerl)ältniffe erforbert merben, je äat)l^

reicf)er bie beiben mit einanber oerfc^molgenen 3Sölfer finb.

(S^e nic^t bie 3Jiifc^ung oollftänbig unb bie leiblicl)e 2let)n^

lic^feit unb Uebereinftimmung ber ^nbioibuen t)ergeftellt ift,

gibt eg feine neue Unterart, gibt e§ feine regelrechte @nt-
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toidflung einer n)irfltd)en, rcenn aud) jufammengefe^tcn

©igenart; e§ {)errfc^t nur bie Sßermirrung unb bie Un=

orbnung, roelc^e immer au§ ber unuollfommenen SSerbinbung

uon Statur einanbcr frember 33eftanbtf)ei(e ern)ad)jen.

2Bir t)aben nur eine fe^r fc^macfje gefd)id)t(id)e ^enntni^

ber 2;ertiärracen. ^Jlur in ben nebel^afteften 2lnfängen ber

3eitgefc^i(i)te fönnen roir bie roei^e Stace an gerciffen fünften

in biefem ^uftanbe, ber nirgenb» lange gebauert §u i)aben

fc^eint, bunfel gen)at)ren. 2)ie in t)ert)orragenbem 9Haa^e

ciöiIi)atorifd)en Ü^eigungen biefer au§erle[enen S^lace trieben

fie beftänbig §u 33ermifd)ungen mit ben anberen SSölfem.

2öa§ bie beiben anberen 2;^pen, ben gelben unb ben fd)n)ar§en

anlangt, fo f)aben fie 'üa, wo man fie in biefem S^ertiär*

juftanbe antrifft, feine ©efd)ic^te, benn e§ finb SBilbe.*)

3(uf bie 2;ertiärracen folgen anbere, bie id) £luaternär=

racen nennen mitl. ©ie entftammen ber SSerbinbung §n)eier

*) 6aru§ gcroä^rt bcm ©efe^c, ba§ tc^ l^infic^tlic^ ber bcfonbcrcn

Einlage ber cioilifotorifd^en diaun jur SSermifd^ung aufgefteUt ^abe,

feine bebeutfame Unterftü^ung, wenn er bie au^erorbentlici^e 9Jianntg=

faltigfeit be§ au§gebilbeten menfdjlic^en Drgam§mu§ unb bie @in=

fac^^cit ber niifroffopifc^en ^örper(^en t)erDorI)ebt, roeld^e ben niebrigften

9lang in Der Stufenfolge ber Seberoefen einnel^men. @r leitet au§

biefer ftnnooHen S3eobad^tung folgenben ©runbfa^ ^er: „@ben bie

bleibenbe abfolute @Ieid)^eit ber Qzüzn beutet auf bie ^liebrigfeit be§

ganjen @efc^öpf§, unb fie ift e§ auc^, ber roir roieber begegnen, roenn

roir felbft ben erften Ileinften embrt)onifrf)en Slnfang etnc§ menfdjlic^en

Drgani§mu§ jergliebern." („Ucber hu ungleiche SBefäl^igung ber ocr*

fdjiebenen 9nenfc^t)eit§ftammc k." <B. 4.) Sin einer anbern ©teUc

fügt er ^inju: „fo barf c§ al§ ein allgemeine^ bebeutungSooIIei @efe^

nun au§gefprod)en roerben, ba^ möglic^ft gro^e 9JiannigfaItigfeit b. i),

Unglcid)^eit ber %i)üU, bei möglic^ft ooUIommcner (Sin^eit be§ ©anjen,

überall al§ 93eleg unb al§ 3Jiaa^ftab ^ö^erer SSollfomnten^eit eine§

jegli(^cn Drgani§ntu§ erfd^eine." ^m ©taatSIeben ift bic§ ber 3uftanb

einer ®cfenfd)aft, in ber bie regierenben klaffen, gefd^irft nac^ JRang-

orbnungen einget^eilt, oom etl^nologifd^en ®efid^t§punltc, ftrcng üon

ben SSolfSflaffen fid) fd^eiben.
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großer SSartetäten. ®ic ^ot^nefier, entftanbcn au§ bcr $8er-

mifc^ung be§ gelben mit bem fdirüargen %x)pu^*), bie 3Jlulatten,

ergeugl uon ben 2ßei$en unb ben ©c^roarjen, finb ©e*

fdlled^tcr, n)el(i)e bem CuaternärtripuS angehören. @§ ift

überftüffig, nod) einmal barauf aufmerffam ju machen, ba^

bev neue Sr)pu§ auf eine mei)r ober minber ooüfommene

SCßeife befonbere SJlerfmate mit ben ^ügen oerbinbet, bie an

feine smiefad^e Slbftammung erinnern.

3Son bem 2lugenblic£e an, mo eine Ouaternärrace aber=

mat§ burc^ \)a§> ^a^mifc^entreten eine^ neuen St)pu§ 9Ser=

änberungen erleibet, finbet eine 9)lif^ung nur no(^ fc^mer

in richtiger SSert^eilung ftatt, bie betreffenben SSerbinbungen

ge^en nur langfam üor fic^ unb nel^men nur mit großer

3Jiüi)e beftimmte ©efe^e an. 2)ie urfprünglic^en ^Jierfmale,

rae(d)e bereite beträdjtlid) abgef(^mäd)t in bie 9Jlifd)ung ein=

traten, werben mel)r unb met)r neutralifirt. ©ic öerfc^minben

fd^lie^lid^ in einem 2)ur(^einanber, ba§ jum üornet)mtid)ften

^enngeic^en be§ neuen ^robucte§ mirb. ^e met)r biefe§

^robuct fid) üeroielfdltigt unb treust, um fo größer rcirb

her <^ang jur SSermirrung. @r ge^t bi§ in§ Unenblic^e.

2)ie 33eDöl!erung, an roetdier man i^n ftc^ au§bilben fie^t,

ift SU gaf)lrei(^, al§ ba^ irgenbraeldje 3lu§ficl)t auf ^er=

ftetlung eine§ ©leidigemid^teä oor 2lblauf ganger ^^olgen üon

^at)r^unberten oorlianben märe, ©ie bietet nur ein er=

fct)recEenbe^ ©c^aufpiel oon 9f{acenmirrmarr bar. ^ei ben

^nbioibuen trifft man ba unb bort auf einen oort)errfc^enben

3ug, ber unsmeibeutig baran erinnert, t)a^ biefe ^eoölf'erung

^lut jeben Urfprungeg in if)ren Slbern f)at. ©o ^at ber

@ine ba§ ^aar be§ 9(leger§, ber 3Inbere ben mongotifct)en

*) Sß3a^rf(^cinli(^ in f^olge eine§ 2)ruclfe^lcr§ gibt ^lourcnS

(Eloge de Blumenbach p. XI.) bie poltjtieftfdie Stace für „eine

aJiifi^ung ou§ jtttei anbeten, ber laufafifc^en unb ber mongoUfc^en"

au§. ®ic fd^roarje unb tik ntongolifc^e t)at ber geleierte aitabentifcr

fid)erUd^ gemeint.
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®cftc^t§au§bruc! ; 2)ic[er bic Slugen bei ©ermanen, ^cner

ben Surf)§ be§ ©emiten, unb 2(üe finb fie oeriüaiibt! 3)a§

tft bic ©rfdjeinung, roeld^e bie großen cioilifirten SSölfer

barbieten, unb man beobad)tet fte uorne^mlid) in it)ren (3ce=

t)äfen, it)ren .^auptftäbten unb it)ren ©olonieen, ben Orten,

reo bie 3Serf(^mel§ungen fid) mit ber größten Seic^tigf'eit

öolt5iet)en. ^n ^^ari§, in Sonbon, in ©abir, in ©onftanti*

nopet mirb man, o^ne ben ^ereid) ber ©tabtmauern p üer=

laffen unb unter ^öejd^ränfung ber ^eobad)tung auf biejenige

33eüölferung , bie fid) al§ bie eingeborene be§eid)net, 3üge

finbcn, njeld)e alten Zweigen ber 9Jlenfc^t)eit angetjören. ^n
ben nieberen klaffen fie{)t man 3(üe§, oon bem prognattjen

9legerfopf bi§ §u bem breiecEigen @efid)t unb ben eng gU'

fammenftel^enben Slugen bei ß^inefen; benn feit ber ^err^

fd)aft ber 9?ömer 5umal I)aben bie entlegenften unb ungleic^^

artigften S^tacen it)ren Beitrag pm ^(ute ber '^en)ot)ner

unferer großen ©täbte geliefert. 3)ie fortmät)renben @in=

fälle, ber ^anbel, ba§ .^ineinmadjfen oon Slnfieblungen,

Ärieg unb gerieben t)aben ber S^ieilie nad) ju ber @rt)ö^ung

ber SSermirrung beigetragen, unb roenn man ben (Stamm=

bäum bc§ erften 53eften ein roenig {)ö^er l)inauf cei-folgen

fönnte, fo mürbe man n)at)rfd)einlid) über bie ©eltfamfeit

feiner Sinnen in ©rftaunen gerat^en.*)

Sf^ad^bem mir bic teibtid^c SSerf(^iebent)eit ber 9^acen

fcftgcftellt t)aben, bleibt noc^ ju entfd^eiben, ob biefe ZifaU

fad)e auc^ oon llngleic^f)eit, fei el in ber ©c^önfjeit ber

lyormen, fei e§ in ben 3Jtaa^en ber SJhilfelfraft begleitet

ift. 3)ic ?^rage fann nii^t lange §meifctl)aft bleiben.

*) S)ic Icibli^en SKcrlmolc ber ocrf^tebencn 35orfa^tcn treten

bei ben 9iac^fomntcn nac^ feftcn ©efe^en roieber auf. ©o beobachtet

man in ©übomerila, t)a^ bie Slbfömntlingc einc§ Sßei^en unb einer

Siegerin in ber erften (Sencration glatteS unb gefc^nteibige§ ^aar l^aben

IBnncn ; aber in ber jroeiten erf(^ctnt unwanbelbar ba§ froufe SBofl^oar.

(A. d'Orbigny, rhomme Am^ricain, T. I. p. 143.)
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^d) ^aU Bereite conftatirt, ha% t)on atten 3Jlenfcf)ert'

gruppen biejenigen, löeld^e §u hzn SSölfern @uropa§ unb

it)rer ^ilad^fommenfi^aft get)ören, bie frf)ön[len fxnb. Um
baoon üoüfommen überzeugt p fein, genügt e§, bie mannig=

faltigen über ben @rbbaK oerftreuten 2;t)pen §u üergleid)en;

bann fiet)t man, ba^ oon bem gemiffermaa^en rubimentären

33au unb ©efic^t be§ 2tuftra(neger§ unb ^^efc^eräl)§ bi§ gu

bem {)ot)en 3Bud)§ unb eblen @benmaa§ ^arl§ be§ ©ro^en,

bi§ äu ber geiftoollen ^tegelmä^igfeit ber 3üge 3flapoleon§,

bi§ p ber @f)rfurci^t gebietenben .^o^eit, bie in bem !önig=

liefen 2lnt(i^e SubroigS XIV. lebt, eine ©tufenreit)e oorliegt,

nac^ roetdier bie QSöIfer, bie nic^t oom Stute ber SÖBei^en

fmb, ftct) ber (Sd^ön{)eit n)ot)t nät)ern, fie aber nic^t er-

reichen.

diejenigen, meldte am bid)teften an fie t)eranreid^en,

finb unfere näci^ften SSerrcanbten : fo bie begenerirte arifd^e

3^amilie ^nbien§ unb ^erfien§, unb biejenigen femitifd^en

33eDöl!erungen, bie am SBenigften burc^ bie Serüf)rung mit

ben ©d^mar^en an Sßertt) verloren f)aben.*) ^n bem 9Jlaa^e

al§ alte biefe S^Jacen fict) p weit com meinen Xr^pu^ ent-

fernen, erleiben it)re 3^9^ u"^ it)re (Stieber entfpred)enbe

Unebenheiten in ben g^ormen, %e^kx in ben 9Ser{)äItniffen,

bie fic^ bei ben un§ fremb geworbenen me^^r unb met)r t)er=

großem unb f^Iie^lid) jene au^erorbenttid^e ^ä^tid^feit, ba§

alte (Srbtt)eil unb unau§töfc^lid^e SRerfmal ber größeren Sai)l

ber 93lenfc^t)eit§än)eige, I)eroorbringen. ®ie S^it ift Dorbei,

*) @§ ift bemcrfengrocrtl^, ba^ bie unter bem ©eftc^iSpunlte ber

©d^öni^eit glürfli^ften üWifc^ungen biejicnigen fmb, roeld^e burd^ bie

SSerbtnbungen ber Söei^en unb ber ©d^njorjen gebilbet werben. 'SJlaxi

braud)t nur ben oft geroaltigen Dieij ber SJhilatttnnen unb il^rer roteber

mit Sßei^en gezeugten Stod^ter mit ben 21bfömmlingen ber ©elben unb

ber SGBei^en gu oergleidfjen, wie 3. 53. ben Diuffmncn unb Ungarinnen.

®er SSergIei(J) fällt nic^t jum ^43ort^eil biefcr Se^teren au§. Stid^t

weniger geroi^ ift e§, ba^ ein fd^öner 9tabfc^pute oon ibealerer @c^ön=

l^eit ift, al§ ber ooHfommenfte ©laoe. (©. 58anb II.)



tt)0 man ber Set)re @et)ör gab, bie ^elwettug in feinem

Sud)e über ben @ei[t roieber Dorgetragen t)at unb bie

barin beftel)t, ha'^ man au§ bem ^Begriffe be§ ©c^önen eine

rein fünftüc^e unb Deränberlid)e S^orftellung mai^cn n)i(t.

SJlögen alle ®ie, meiere in biefer ^infid)t etma nod^ irgenb*

n)etd)e ^eben!en I)egen, ben oortrefflic^en 33erfuc^ @ioberti§*)

SU diaÜjz 3iel)en, bann mirb if)nen 9fZi(i)t§ §u beftreiten

bleiben. ^flirgenbS ift beffer bargett)an morben, ba^ ta^

©d^öne ein abfoluter unb not^menbiger 33egriff ift, ber feine

beliebige Slnmenbung bulbet, unb f'raft ber gebiegenen

©runbfä^e, bie ber piemontefifd^e Genfer aufgefteüt t)at,

äögere id) nicf)t, ber meinen 9^ace im ^^unfte ber ©djöntjeit

bie liebertegent)eit über alle anberen äuperfennen, bie unter

fid) roieber in bem SHaa^e fid^ unterfcfjeiben, al§ fie fid^

bem it)nen bargebotenen 3Jiufter nähern ober fidt) oon if)m

entfernen. @§ ift alfo eine Ungleichheit an ©cl)önf)eit unter

ben 9Jienf(^engruppen Dort)anben, eine üernunftgemä^ 5U er-

flärenbe, bauernbe, unaustilgbare Ungleid^t)eit.

(5)ibt e§ aud) eine Ungleid^tjeit an Gräften? Unftreitig

ftel)en bie SBilben 2(merifa§, roie auc^ bie ^inbu, in biefer

S3e5iet)ung roeit t)inter un§ prüdf. ®ie Sluftralier befinben

fid) in bem nämlichen j^alle. 2)ie 9(leger t)aben gleid)fall§

rceniger 9Jlu§felfraft.**) 3llte biefe SSölfer üertragen unenblid)

oiel weniger ©trapa§en. 3lber man mu^ unterfd)eiben

ämifc^en ber reinen ^u§fel!raft, berjenigen, bie, um gu

fiegen, fid) nur in einem gegebenen 2lugenblidte §u entfalten

•) (Siobertt, Del Bello, Ueberfc^ung oon SSertinattt, p. 6 unb 25.

**) SD'ian üerglcic^c u. UI. für bie (Eingeborenen 3lmerifa§ SJiartiuS

unb ©pii*, Steife in SBraftlien, Sb. I. ©.259; für' bie Sfieger, grüner,

ber Sieger, eine ap^oriftifc^e ©fijje au§ ber ntebicinifc^en Stopogropl^ie

oon (Sairo, in ber 3eitfd|rift ber bcutfc^en morgenlänbif^en ©efell^

fc^aft 93b. I. ©. 131; für bie überlegene SpfJugfelfraft ber SSSei^en im

93erf)ältniß ju alten anberen 9iacen, ©arui, über bie ungleidje 93e-

fä^igung jc. ©. 84.
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braud)!, unb jener ^raft be§ 2ßiberftanbe§ , beten {)erDöi's

fted^enbfte§ SJlerfmal bie dauert) aftigfeit ift. Sediere ift in

t)ö^erem ©rabe ti)pifd), ai§ bie erftere, bie pr 9?ott) felbft

unter ben offenfunbigft fd)n)a(^en D^iacen it)re§gleid^en finben

burfte. SBotlte man bie ©d)n)ere ber gauft aB eingigeS

Kriterium ber ^raft net)nten, fo trifft man bei ftarf Der=

tl)ierten 9flegert)orben, bei S^Zeufeetänbern üon fe^r fd^road^er

Seibe§befd)affen^eit, bei Sa§!ar§, bei 3Jlalar)en gemiffe ^nbi*

üibuen, bie fie in einer 2Beife §u bett)ätigen miffen, ba^ fie

ben ^etbent^aten be§ englifd^en 'pöbet§ bie SOßage t)alten

fönnten; n)ät)renb, menn man bie SSölfer in SJlaffe nimmt

unb fie naci) ber (Summe ber Slrbeiten beurtfieitt, bie fie

au§t)alten, o^ne p erliegen, bie ^alme unferen 3SöI!em t)on

ber meinen 9tace gebüt)rt.

©elbft unter biefen SSöIfern finbet fict) roieber ganj

ebenfo gut, mierool)! in geringerem @rabe, eine Unglei(^t)eit

an ^raft roie an ©d^öntjeit bei ben oerfc^iebenen ©nippen.

®ie Italiener finb fd)öner at§ bie ^eutfc^en, unb bie ©c^mei^er

fd^öner at§ bie ?^ran§ofen unb bie ©panier, ©benfo bieten

bie ©nglänber einen 2;gpu§ oon ^örperfd^önbeit, roetdier

bem ber flaüifc^en SSölfer überlegen ift.

2ln ^raft ber Raufte übertreffen bie ©nglänber alle

anberen europäifct)en S^lacen; raä^renb bie ^ranpfen unb

©panier eine überlegene 3Biberftanb§fraft gegen bie ©trapagen,

bie Entbehrungen, bie I)ärteften Unbilben be§ ^lima§ beft^en.

%üx bie 3^ran§ofen ift biefe ?^rage jur ^eit be§ unt)eitüolIen

ruffifd^en 3^elb§ug§ au^er 3roeifel gefegt morben. 3)a, wo
bie 2)eutfc^en unb bie 2;ruppen be§ S^^orbenS, bie bodE) an

bie 9ftaul)eit ber 2;emperatur gemö^nt roaren, faft attefammt

im ©d^nee 8ufammenbrad)en, oermodtiten unfere D^^egimenter,

roenn fie aud^ ben .^eimfucf)ungen be§ ^lüdfpgg einen furcht'

baren Tribut pt)lten, tro^bem bie meiften Seute p retten.

9Jlan ^t biefen SSorpg ber Ueberlegentjeit an moralifd^er

3uc^t unb friegerifc^em ©inn pfc^reiben motten. 2)ie (Sr*
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!(arung ift rcentg befriebigenb. ^ie bcutfc^cn Officiere, bie

5U ^unbertcn umfamen, Ratten ganj cbcnfoüiel @f)rgefü{)I

unb einen ebenfo t)0^en begriff öon ber ^ic^t, al§ unferc

©olbaten unb ertagen barum nid)t roeniger. ©c^lie^cn wir

alfo, ba^ bie 3SöIfer ^anfreid)§ geroiffe förperlic^e ©igen*

fd)aften befi^en, rodele benen ber beutfc^en ?^amilie über*

legen ftnb unb it)nen ermöglid)en, ben ©c^neefetbern 9tu^Ianb§

roie ben glüf)enben ©anbfläc^en 2(egt)pten§ %vo1^ p bieten,

ot)ne barüber ju @runbe §u geljen.
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2^rBtp^ntBa (EapitBl.

2)te aJUnf(i§cnraccn ftnb unglet^ an öetfttßer aSefä^tgunö; bic

9Jlcnf^^eit ift nii^t itt§ UncnbUi|e ücröottfommnunggfä^iö.

Um bie gciftigen 5Berfc^icbent)eiten ber Stacen rid^tig ju

fd^ä^en, mu^ unfere erfte ©orge fein, feftjuftellcn , bt§ auf

tüel^en ©rab oon ^ummt)ett bic 3Jlcnf(^f)eit fin!en tann.

3ßir fcnnen bereits bie fd^önfte Seiftung, bie fie lieroorp*

bringen oermag: bie ©ioilifation.

®ie meiften n)iffenfd)aftlic^en 33eobaci^ter f)aben bi§ je^t

einen entfrf)iebenen ^ang befeffen, bie niebrigften ^ppen

tiefer t)erQb5ufe^en, at§ fid) mit ber 3ßal)rt)eit »erträgt.

j^aft alle erften 9^a(^ri(^ten über einen roilben ©tamm
fd)ilbern if)n in fälfc^tid) f(^auber!)aften färben unb fc^reiben

it)m eine berartige D()nmaci^t an SSerftanb unb Urtt)ei(§fraft

p, ba^ er auf "öa^ TOneau be§ 2lffen unb unter ha§ be§

(Slep^anten f)erabfin!t. 9I(lerbing§ i)at biefe ^eurtt)eilung

auc^ i!^re ©egenbilber. SOBirb ein ©eefai)rer auf einer ^nfel

gut aufgenommen, glaubt er bei ben ^emoljnern auf (Sanft=

mutt) unb einen gaftlid^en ©mpfang ju treffen, gelingt e§

i^m, einige oon i\)mn §u nod) fo geringfügiger 3(rbeit mit

ben SJlatrofen p beftimmen, fo regnet e§ aBbalb Sobreben

auf bie glüdlic^e 93ölferfc^aft
; fie fei, fo t)ei^t e§, §u 2t(tem

gut, 5U ^itttem tauglich, ^u 3Itlem gefd)irft, unb mand)mal

überfi^reitet ber @ntt)ufia§mu§ alle ©renken imb fc^roört,

er t)abe bei it)r beroorragenbe ©eifter gefunben.

SJlan mu^ gegen ha^^ p günftige, mie gegen tia^ p
ftrenge Urtt)eil 3Sern)at)rung einlegen. 2)arum, meil gemiffe
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^eiüo^ner öon %aiii einem 2Balfifrf)fänger gef)o{fen f)a6en,

fein ©d)iff au§jubeffern , ift if)r ^^ol!§ftamm nod) nidjt

ciüiIifation§fäI)ig. 3Beit biefer ober jener 9Jiann uon 2;onga»

tabu O^remben 2Bot)In)olten beroiefen l^at, mu^ er noc^ nid^t

notf)n)enbig allen ?^ortfd^ritten §ugänglirf) fein, unb ebenfo

ift man nid)t bered)tigt biefen ober jenen ©ingeborenen

einer lange unbefannten Mfte bi§ jum lieben 3Sie^ l)erab«

saferen, roeil er bie erften Sefudjer mit ^feilfd)üffen em=

pfangen, ober felbft loeil man if)n rol)e @ibed)fen unb @rb:=

t'lö^e t)at Deräet)ren fet)en. ®iefe 2trt 9Jiaf)l beutet gemi^

nicf)t auf eine fe'^r f)ot)e intelligent nod) auf fe!^r feine

©itten. 2lber tro^bem fann man oerfid^ert fein, aud) bei

bem miberroärtigften Kannibalen bleibt ein ^unfe be§ gött-

lid)en ^euer§, unb bie 3^affung§!raft fann fid) menigftenS

bi§ 5u einem geroiffen @rabe h^i if)m ent^ünben. @§ gibt

feine nod) fo niebrigen ©tämme, bie nid^t über bie ®inge

in i^rer Umgebung irgenb n)eld)e Urtf)eile, n)at)re ober

falfd^e, rid^tige ober irrtt)ümlid)e, fällten, roelc^e raieberum

burd) bie blo^e St)atfad)e il)re§ 3Sort)anbenfein§ ha^ %oxU

rcirfen eine§ @eifte§ftrat)le§ in aßen ^rosigen ber 9Jlenfd)t)eit

genügenb bartf)un. ©benbaburd^ finb bie ber 3Bürbe barften

Silben ben Set)ren ber Sleligion jugänglid) unb unter«

fd^eiben fiel) auf eine ganj befonbere unb immer erf'ennbare

SBeife oon ben !lügften 2;{)ieren.

^nbeffen, ift biefe§ ®eifte§leben, ba§ jebem ^nbioibuum

unferer ©attung tief im 33emu^tfein liegt, im ©tanbe, fid^

in§ Unenblic^e ju erroeitern? ^aben alle 9J?enfd)en in

gleid)em @rabe ba§ unbegrenzte SSermögen, in il^rer intellec=

tuellen ©ntroidlung fort^ufd)reiten ? 9)lit anberen 3öorten,

finb bie oerfd^iebenen 9Jienfd^enracen mit ber ^ät)igfeit

begabt, einanber gteid^§ufommen? ®iefc O^rage ift eigentlid^

bie nad^ ber unbegrenzten 93ert)ollfommnung§fäf)igfeit ber

©attung unb ber ®teid)l)eit ber S^lacen untereinanbcr. ^n
beiberlei .^infid)t antworte id) oerncinenb.
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®er ©ebanfe bcr unenbltd)en SSerooll!ommnung§fä{)tg=

feit beftic^t bie ÜJlobernen |ef)r, unb fie ftü^en ftd) auf bic

33cobad)tung, ba^ unfere 3lrt ©ioilifation 3Sorti)eile unb

9Sor§üge befi^t, loetd^c unfere anbcr§ gebtlbeten SSorgänger

nic^t I)atten. ®a werben benn alte bie 2)inge angefüt)rt,

bie unfere ©efeüfc^aften auszeichnen, ^c^ !t)abe bereite t)ier=

über gerebet, roitl mid^ aber gerne ba§u üerfte^en, fie nod^=

mal§ auf§usät)(en. SRan t)erfid)ert alfo, tta^ wir über 2llte§,

n)a§ in§ ©ebiet ber SÖSiffenfc^aft get)ört, ri(i)tigere 3lnfid^ten

l^aben ; ha^ unfere ©itten im Slügemeinen milbe unb unfere

SJiorat ber ber @ried)en unb S^lömer üorjujietjen fei. SGßir

follen ferner im fünfte ber potitifd)en 3^reit)eit ©ebanfen

unb ©mpfinbungen, 3tnfi(^ten unb Ueberjeugungen, fotlen @in=

gebungen oon SoIeran§ t)aben, meiere mei)r at§ alle§ Slnbcre

unfere Ueberlegent)eit bemeifen. @§ fet)lt ni(i)t an f)offnung§'

reichen ^t)coretifern, bie ba bet)aupten, ba^ bie folgerichtige 3^ort=

entraicflung unferer (£inri(i)tungen un§ gerabe§n)eg§ in jenen

©arten ber .^e§periben füt)ren muffe, ber fo oiel gefud^t unb

fo roenig gefunben morben, feit bie älteften ©eefatirer feft=

geftettt l^aben, ba^ er auf ben canarifd^en ^nfetn nid^t t)or=

{)anben mar.

@ine etma§ ernfttid^ere Prüfung ber @efdt)icf)te richtet

biefe t)od^fa^renben 2lnfprüc^e.

3Bir finb allerbing§ gelet)rter, at§ bie Sitten. S)a§

fommt, roeil mir un§ it)re ©ntbedfungen p 9^u^e gemad^t

l)aben. äßenn mir mel)r ^enntniffe befi^en, fo ift e§ einjig,

meil mir it)re ^ortfe^er, it)re (3df)üler unb @rben finb. 3^olgt

barau§, ba^ bie ©ntbedEung ber 2)ampffraft unb bie Söfung

einiger Probleme ber SRed^anif un§ pr 2lEmiffent)eit führen?

2lllert)ödE)ften§ roerben un§ biefe ©rfolge bal)in bringen, in

atte ®et)eimniffc ber ^örpermelt einzubringen. 3Benn mir

biefe (Eroberung oottbrad^t t)aben raerben, für bie nod^ gar

oiel, oiel ju t^un ift, ma§ mir nod) gar nidt)t einmal an=

gefangen l)aben, nod^ aud^ nur atjnen, finb mir bann um
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einen einzigen ©(i)ritt über bie reine, einfalle t^eftfteßung

ber Sf^aturgefe^e t)inau§? 3öir f)a6en a(§bann, id) gebe ba§

p, unfere Gräfte [larf oermeI)rt, unb tonnen bementfpred)enb

auf bie )Rat\iv jurürfroirfen unb fie unferen ^ebürfniffen ge=

fügig ma(i)en. 3Bir f)aben and) bie @rbe über unb über

burc^quert, ober bie %a\)xt enbgiltig al§ unau§füt)rbar er=

fannt. 2Bir I)aben gelernt, in ben Süften §u fteuem unb

baburd^, ha^ mir un§ ben ©renken ber at^embaren Suft auf

einige SCaufenb SJieter nähern, geroiffe aftronomifct)e ober

fonftige ^^robleme entbecft unb aufget)ettt; aber ^id)t§ weiter.

9tUe§ hu§ füi)rt un§ nidjt äum Unenblid)en. Unb Ijätten

wir alle ^lanetenfr)fteme ge5äf)lt, bie fid) im Staunte beroegen,

wären loir bann biefem Unenblirf)en näf)er? ^aben roir in

33etreff ber großen 9Jlr)fterien irgenb @tn)a§ gelernt, ha^ bie

3llten nirf)t geraupt l)ätten? 3ßir "^aben, fd)eint mir, bie

oor un§ im ®ebrau(^ gercefenen 9Jlett)oben, ha§ ®el)eimni^

ju umfreifen, geänbert, aber nicl)t einen (Sd^ritt roeiter in

fein ^unfel l^ineinget^n.

Unb bann, taffen mir einmal gelten, ha^ mir über ge=

miffe 2;t)atfad)en beffer aufgeflärt finb, roie oiele ^enntniffe

^ben mir anberfeit§ oertoren, bie unferen fernften Sßorfal)ren

üertraut roaren! 3ft ß§ 5raeifell)aft, ha^ man sur ^^it

2lbral)am§ oon ber Urgefct)i(l)te meit mel)r raupte, al§ un§

baoon befannt ift? Sßie oiele oon un§ mit großer 2Jlül)e

ober sufätlig entbecfte 2)inge finb fcl)lie§lid) nur ^enntniffe,

bie oerloren gegangen marenunb raieber aufgefunben mürben!

Unb mie roeit finb mir in oielen fünften t)inter bem prüd,

roa§ man oorbem geroefen ! 2Ba§ !önnte man, mie i(i) fd)on

oben bei einem anberen ©egenftanbe bemerfte, ja ma§ fönnte

man, menn man unter unferen glän§enbften Slrbeiten eine

2lu§lefe Dornä^me, jenen SÖBunbem oerglei(i)en, bie 5legtipten,

;3nbien, ©ried^enlanb, Slmerifa un§ noct) aufmeifen unb ha'

mit bie gren§enlofe ^rad)t fo oieler anberer ©ebäube be*

jcugen, roeldE)e ber laftenbe 2)ruc! ber ^al)r^unbertc, unb
(Bobine QU, aJlenfd^enratftt. I. 14
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weit tnetjr nod^ bie tt)öric^tcn SSerroüftungen be§ 33lcnfd)en

t)aben üerfd)n)inben laffen! 2Ba§ finb unfere fünfte neben

bcnen 2lt^en§? 3Ba§ unfere Genfer neben benen 2(Ie=

yanbrteng unb ^nbien§? SBa§ unfere ®ic^ter neben 3Sal=

mifi, ^alibafa, ^omer unb ^inbar?

^ur§, roir faffen bie 2)inge nur anber§ an. 2Bir rieten

unferen (Seift auf anbere 3^^^^/ anbere ^orfd^ungen, al§ bie

übrigen ciüilifirten ©ruppen ber SJlenfdjlieit ; aber inbem roir

ba§ S^errain roedifelten, ^aben rotr bie Sänbereien, roelc^e

jene bereits angebaut, nid^t in it)rer ganzen ^ruci)tbarfeit ju

ert)alten üermoc^t. ©o t)at alfo auf ber einen ©eite ein

preisgeben §u eben ber Qdt ftattgefunben, wo auf ber anberen

eine (Eroberung ftattfanb. @§ war bie§ ein (eibiger @rfa^:

rceit entfernt, einen ?^ortfd)ritt p befunben, be5eid)net er

oieIntet)r nur eine SSerrüching. ^ätte t)ier ein n)irflid)er

©rroerb oorliegen fölten, fo t)ätte e§ un§ gelingen muffen,

jum 3Jiinbeften bie ^auptreid)t^ümer ber frü^^eren @efell=

fd^aften oöUig unoerfe^rt gu ben)at)ren unb fobann neben

it)ren Strbeiten geroiffe gro^e ©rrungenfd^aften aufzubauen,

benen fie unb wir gleid^ermaa^en nadigegangen
; fo ptten

unfere SOBiffenfd)aften unb Mnfte, auf it)re fünfte unb

SOBiffenfd^aften geletjut, irgenb eine tiefe neue 2Ba^rI)eit über

Seben unb Sob, über bie 33ilbung ber 2ßefen, bie Urelemente

ber SBelt finben muffen. S^lun l)ai aber bie moberne 2Biffen=

fd^aft in allen biefen ?^ragen jene Sid^tfd)immer nid)t me^r,

bie, roie mx anzunehmen allen ©runb t)aben, mit ber 3Jlorgen=

rötl)e ber älteften QüUn l^ereinbrad^en, unb auS eigener @r=

finbung unb eigener ^raft I)at fie e§ nod^ nid^t weiter ge*

brad)t, al§ §u bem bemüt^igenben ©eftänbniffe : „^d^ fuc^e,

unb finbe ni^t." @S gibt alfo feine rcirflid^en ^ortfdiritte

in ben geiftigen (Eroberungen be§ SJienfc^en. (Sinnig unfere

^ritif ift unbeftreitbar beffer, al§ bie unferer 3Sorgänger.

S)a§ ift ein roiditiger ^unft; aber ^ritif befagt ©in^

tl)eilung, unb nidf)t ©rro erbung.
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S03a§ unfcrc angeblid^ neuen ©ebanfen über bie ^oliti!

betrifft, fo !ann man mit ifinen oI)ne ©droben noc^ fütteren

^roce^ mad)en, at§ mit unferen SGßiffenfc^aften.

2)ie 3^rud^tbar!eit an 2;f)eorieen, auf bie mir un§ fo

gern @troa§ §u @ute tt)un, finben mir gan^ ebenfo gro^ in

Sltl^en nad) ^^erifle§. 2ßiü man fid) baoon überzeugen, fo

lefe man nur einmal roieber hk ^omöbien be§ 2lriftopl)ane§,

fatirifd)e Uebertreibungen, bereu Seetüre *ipiaton ^ebem an*

empfat)!, ber bie öffentlichen ©itten ber Stabt ber SJlineroa

kennen lernen moltte. 9Jlan milt oon bem SSergleic^ 9^i(^t§

miffen, feitbem man e§ fid) ^at beifommen laffen gu be=

l^aupten, t)a^ jroifd^en unferer ber§eitigen ®efeIlfd^aft§orbnung

unb ben 9Serfaffung§§uftänben be§ gried)ifd)en 2lltertf)ume§

bie ©ctaoerei einen fuubamentalen Unterfdjieb begrünbe.

?lun, bie S)emagogie mar babei nur eine um fo grünbtic^ere,

menn man miß, unb meiter 'iflid;)t§. Wan fprad) bamaB
oon ben ©claoen im nämlichen 2;one wie man t)eut§utage

oon ben 2Irbeitern unb ben Proletariern fprid^t, unb wie

meit mar e§ nic^t fortgefd)ritten, bieg atl^enifd^e 3SoI!, ha^

nad) ber ©d)tac^t hti ben Slrginufen fo oiel tt)at, um feinem

©claoenpöbel gu gefallen!

SSerfe^en mir un§ nun nad) 9iom. ©erlagen mir ®icero§

33riefe auf. SBeld^ ein gemäßigter Xovx), biefer römifd)e

S^iebncr! mcld^ ootlfommene 2let)nlid)!eit jroifc^en feinem

(Staate unb unferen conftitutionellen @efellfd)aften, menn

man bie ©prad^e ber ^^art^eien unb hk parlamentarifc^en

kämpfe betrad)tet! 3luc^ bort fluttete in ben liefen eine

^eoölferung oerberbter ©claoen, immer ben 3lufru{)r im

^erjen, menn fie i^n nid)t in ben Rauften trug. Saffen

mir biefen ©c^marm. 2Bir fönnen e§ um fo el)er, ai§ ba§

@efe^ il)m feine bürgerliche ©yiftenj juerfannte, al§ er in

ber ^olitif nicl)t 5ät)lte unb in ben 2:agen ber 9Jleuterei nur

al§ ^ilf§maffe ber ©törenfriebe oon freier ©eburt auf bie

@ntfd)eibungen einmir!te.
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S^lun lüo^tan — bie ©daoen einmal in if)x Sflic^tl cer*

loiejcn, ^ben wir bann nic^t auf bem gorum SltleS, n)a§

einen neumobijd)en @ejeltf(^aft§ftaat au§ma(^t? ®er ^öbel,

ber 33rob, ©piele, unentgeltlid)e SSert^eilungen unb ha§> S^tedit

§u genießen »erlangte; bie ^ürgerjd^aft, bie bie 2;t)ei(ung

ber öffentlidien 2lemter forberte unb ert)iett; ber ^atriciat,

ber fid^ aUmät)lid) umbitbete unb ftetig prücEroict) , unb

immer§u oon feinen S^tec^ten einbüßte bi§ p bem 2lugenblicfe,

mo felbft feine 3Sertt)eibiger fic^ ha^u oerftanben, — al§

ein§ige§ ©i^ftem ber S3erti)eibigung — , jebeS 3Sorre(^t prücf-

pmeifen unb nur bie 3=reit)eit für Sitte p beanfpruc^en ?

©inb ha^ nict)t üollfommene 2lel)nlicl)leiten ?

®laubt man, ba^ unter ben 2lnfi(i)ten, bie t)eut§utagc

gum 5lu§bru(f !ommen, fo mannigfaltig fie aud) fein mögen,

eine einzige fei, ja auc^ nur eine ©c^attirung ftd) finbe, bie

in S^tom nidjt befannt gemefen märe? ^d) fprarf) foeben oon

ben auf 2;u§culum gefc^riebenen Briefen : ba !^aben mir bie

2)en!roeife eine§ fortfdirittlic^en ©ottferoatioen. ©uUa gegen=

über maren ^^pompejuS unb ©icero Siberale. ©ie roaren e§

no(^ nic^t genug für ©äfar, unb fie roaren e0 p fet)r für

(Sato. ©päter, unter bem ^rincipate, fe^en roir in bem

jüngeren ^liniu§ einen gemäßigten Sto^aliften, einen ?^reunb

ber 'Stu^t um jeben ^rei§. @r roiH roeber oon §u oieler

3^reit)eit, noc^ oon einem Uebermaaße ber SJlat^t @troa§

roiffcn; pral'tifd) in feinen Seiiren, fet)r roentg an ber ent=

f(i)rounbenen ®röße be§ ^^il^itt^i-'^ '^'^^ ?^abiuffe l)ängenb, pg
er il)r bie nüd^terne SSerroaltung ^rajanS oor. 2)a§ aber

roar nic^t bie allgemeine Slnfic^t. 33iete Seute meinten, in

it)rer Slngft oor einer 3luferftet)ung be§ alten ©partacu§,

"öa^ ber ^aifer feine 9Jlacl)t gar ni(i)t p fet)r füt)lbar machen

!önne. @inige ^rooincialen oerlangten unb ertjielten um=

ge!el)rt ba§, rca§ roir conftitutioneKe ©arantieen nennen

roürben; roät)renb bie focialiftifd^en Stnfid^ten leinen geringeren

2)olmetfcl)er fanben, al§ ben gallifd^en ®aefar ®. ^uniu§
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^oftt)umu§, bcr bei feinen 3)edamationen aufrief: „Dives
et p au per, inimici", ber Sleic^e unb ber 3lrme ftnb

geborene ^^einbe.

^x^, ^ebcrmann, ber irgenb roeirfien 3lnfprucf) barauf

erl)ob, an ber Slufflärung ber Qät tf)eil5une{)men, f)ielt nad)^

brücflic^ an ber @Iei(i)^eit be§ 9Jlenfci^engefd)Ie^t§ , bem

aUgemeinfamen 9?ec^t auf ben 35efi^ ber @üter biefer @rbe,

ber offenbaren S^otl^roenbigfeit ber griec^if(^=Iateimf(i)en ®i=

oilifation, ibrer 9Soüfomment)eit, tf)rer 2lnne{)mtid)fcit ii)ren,

bie gegenwärtigen 3Sortt)ette no(i) überbietenben pÜinftigen

f^ortfci)ritten, unb, at§ Krönung be§ ©an^en, an i^rer @n)ig=

feit feft. 3)iefe SSorftetlungen roaren nidjt allein ber S^roft

unb ber (Stolj ber .Reiben: fie bilbeten audf) bie feftc ^off=

nung ber erften unb berüf)mteften ^tird^enoäter, §u beren

®otmetfd)er fiel) 5;ertuHian ma^te.*)

©nblirf), um ba§ S3ilb mit einem testen fd^lagenben

3uge p oollenben, bie sat)lreic^fte aller ^artl)eien roar bie ber

@leic^giltigen, jener Seute, bie §u fcEjmac^, §u überfättigt, ju

§agf)aft ober §u unentfc^loffen waren, um au§ all ben raibcr=

fpred^enben Stl^eorieen, n)eld)e fie unaufl)örtic^ cor if)ren 3lugcn

fd^itlem fa()en, eine 3Bat)rl)eit t)erau§§ugreifen, unb bie, ber

Drbnung fiel) freuenb, raenn fxe t)ort)anben, bie Unorbnung,

menn fie fam, fo gut e§ eben ging, ertragenb, §u allen Reiten

ben 3^ortfd)ritt ber it)ren 33ätern unbefannten materiellen

©enüffe bercunberten, unb, ot)ne ftd^ um ba^ Uebrige fonber=

lid) oiel @eban!en p mad^en, fiel) bamit tröfteten, ba^ fie

bi§ jum Ueberbru^ n)ieberl)olten

:

„@in SBunber ip, bcr SRcnfd^cn Sßer! con ^cut' ju fcl^n."

3Bir f)ätten befferen @runb, an SSeroollfommnungen in

ber ©taat§n)iffenfdt)aft gu glauben, menn mir irgenb ein oor

un§ unbefannte§ Sftäbermer!, ba§ nid^t in ber ^auptfad^e

*) Amöd^e Thierry, histoire de la Gaule sous radministration

romaine, T. I. p. 241.
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n)entgften§ §UDor fd^on §ur 5(nrcenbung gcf'ommen roäre, er*

funben t)ätten. tiefer Sf^utim aber get)t un§ ab. ®ie hi^

fd)ränftcn 9Jlonard)ieen [inb §u allen ^tiUn befannt gercefen.

9Jian finbet fogar merfrcürbige SJiufter baüon bei gerciffen

amerifanifd^en SSöll'erfc£)aften, welche bennod) 33arbaren ge=

blieben finb. ®ie bemohatifdien unb ariftofratifdf)en 9f?epu=

blifen aller formen, nacl) ben ücrfcl)iebenften 9Jlet!^oben ah
geroogen, liaben in ber neuen, roie in ber alten SBelt e^iftirt.

2;ta§cala ift in biefer Slrt ein nolll'ommene§ ajlufterftücf, gang

ebenfo wie 2ltl)en, ©parta unb SJlefta oor 9Jlal)omet. Unb

wenn e§ übrigen^ fogar vciai)t roäre, ba^ roir in ber S^egie-

rung§l'unft irgenb eine nebenfäd)ti(^e SSeröollfommnung eigener

©rfinbung gur 2lnn)enbung gebracht ^tten, roäre ba^ au§=

reic^enb, um eine fo ftarfe 3lnmaa^ung, rcie ben 3lnfpru(^

auf eine 9Sert)ollfommnung§fäl)igfeit ol)ne @nbe gu rec^t*

fertigen? ©eien wir befdjeiben, roie e§ eine§ Stage§ ber

meifefte ber Könige roar, ber ba fagte: Nil novi sub
sole.*)

*) Tlan ift juroeilen geneigt, bieDiiegierungbcr ocreintgten ©taoten

oon ^mcrifa al§ eine ganj felbftänbige unb unferer Q^xt eigentl^ümlic^e

©d)öpfung ju betrachten unb i^ebt al§ befonber§ bemertenSioert^ an if)r

ben befct)rän£ten 5lnti^eil ^eroor, ber in biefer @efenf(^aft berSnitiatioe,

ja felbft bem einfa^en ©infc^reitcn ber 9tegierung§= ober ^Berroaltungg^

geroalt überlaffcn ift. 2ßiU man einen 93Ii(f auf aUt 2lnfänge oon ber

weisen 9tace gegrünbetcr «Staaten werfen, fo i^ot man genau ba§felbe

@d)aufpiel. %a§ self-government feiert l^eutgutagc in 9lero=5)or{

feine größeren 2;riumpt)e, al§ oorbem in ^ari§ jur ^eit ber ^ranlen.

SlHerbingS werben bie ^nbianer oon ben Slmeritanern roeit unmenf(^=

liefet bel^anbelt, al§ bie ©aßier oon ben SSafaUen ©l^lobroigi. Slber

man mu^ bebenlen, ba^ ber Dtaccnabftanb groifi^en ben aufgellörten

^epublifonern ber neuen Sßelt unb i^ren Dpfcrn roeit größer ift, al§

ber jroifd^en bem germanifdfien ©roberer unb feinen SSeftegten roar.

Sßenn ic^ übrigen§ in ben folgenben SBänben bie Slnfanggjuftänbe

aller arifc^en ©efettfc^aften barlege, fo roirb man fe^en, ba^ alte mit

ber Uebertreibung ber Unabpngigfeit gegenüber S3e:^örben unb ®efc^

begonnen l^aben.
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53ctrad^ten rotr jc^t unferc ©itten. 9J?an nennt ftc

milber, al§ bic ber übrigen großen menfd^tidjen @efellfd)aften

:

ba§ ift abermal§ eine 33e^auptung, roeld^e fe^r ftarf jur

Eriti! reiat.

@§ gibt 9il^etorifer, bie ^eut§utage ben ^rieg a(§ Ie^te§

9?ec^t§niittel au§ bem ©efe^buc^e ber 23ölfer oerfd^roinben

laffen mörf)ten. ©ie t)aben biefe 2;t)eorie im ©eneca aufge=

griffen, ©eroiffe SGßeife be§ 9}lorgenIanbe§ lehrten gleid)fall§

in biefer ^inftdjt ganj mit benen ber mät)rifd)en 33rüber

übereinftimmenbe ^becn. Slber roenn c§ aud) roirftid) ben

greunben be§ allgemeinen ^rieben§ gelingen foUte, (Suropa

ben 2lppell an bie äßaffen p verleiben, fo müßten fie aud^

bic menfd)lidjen Seibenfcl)aften ba{)in bringen, ba^ fie fic^ für

immer üerroanbelten. SBeber ©eneca, nod) bie ^rafjmanen

l^aben biefen ©ieg errungen. @§ ift §n)eifelf)aft, ob er un§

üorbetialten ift, unb wa§ unfere ©anftmut^ anlangt, fo fd)aut

auf unferen f^clbem, auf unfercn ©trafen bie blutige ©pur,

bie fie bort eingräbt.

Unfere ©runbfä^c finb rein unb ebel, i6) gebe ba§ ju.

@ntfprid)t i^nen bie 9(u§füt)rung?

S)ic poltttfc^en ©rfinbungcn unfcrer SQ3cIt [d^eincn mir über bic

bctben (Srcnäcn nid^t ^inauSjufönnen, bic oon jioci 35ölfcnt gejogcn

fxnb; ha^ eine roo^ntc im Üiorboftcn @uropa§, bai anberc in ben Ufer*

länbem bc§ 9^it, im äu&crftcn ©üben oon ^Icggptcn. ^ie Sicgicrung

be§ crfteren bicfcr 5SöKcr, ju 93oIgari bei Safan, l^attc bic ©erool^ns

^eit, al§ ^räocntioma^regel, bie Scute oon ©eift f)ängen ju

laffen. Sßir ocrbonfcn bie Äenntnip biefer 3;l)otfod^e bem arabifc^en

SRcifcnben 3l>n ^o^Ian. (21. c. ^nmbolbt Asie Centrale I. 494)

SBci bem anberen SSoIfc, ba§ in i^ojoql rool^nt, fommcn, roenn

ber König nid^t mcl^r paßt, feine 53ern)anbten unb feine ÜJfhnifter, um
i^m bie§ anjufünbigcn, unb mon gibt i^m ju oerPc^cn, ba§, ba er

ben Tlanmxn, ben ^^rauen, ben Sinbern, ben Dd^fen,
ben ©fein xc. nid)t me^r gcfaUe, ba§ 93efte, njo§ er t^un fönne, fei,

mit Sobe abjuge^en, unb bap ift mon i^m alSbalb be^^ilflic^. (SepfiuS,

SBriefe aui SÄcggptcn, 3tet^iopien unb ber §albinfel be§ ©inai, 33crlin

1852. [©. 212]).
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SBarten roir mit bcm (Sro^fprec^en, bi§ unferc Sänbcr,

btc feit bem 53cginn ber mobernen ©ioilifation noc^ nid^t

fünfzig ^a{)re oon 33Iutbäbern oerfcl)ont geblieben ftnb, fid),

roie ha^ römifd)e :^talien, jroeier 3at)r^unberte be§ ^rieben§

rüt)men fönnen, bie im Uebrigen teiber 9flid)t§ für bic Qn^

fünft beroiefen l)aben!*)

2)ie menf(})lid)e 2SeroolI!ommnung§fäI)igfeit mirb atfo

burd^ ben ^uftanb unferer ©efittung nid)t bargett)an. 'Der

9Jlenfd) I)at Diellei(i)t geroiffe Dinge gelernt, aber er t)at oiele

anbere bafür öerlernt. @r t)at feinen ©innen nid^t einen

©inn, feinen ©liebem nid)t ein ©lieb !^in§ugefügt, feinen

©eift nid^t um eine ^ä^igfeit bereid)ert. @r l)at firf) nur

nac^ einer anberen ©eite be§ it)m gugefallenen ^reife§ gc»

manbt, unb bie 3Sergleid)ung feiner ©efci^icfe mit benen 5af)l=

reicher 3Sögel= unb ^nfe!ten=3^amilien ift nid^t einmal geeignet,

immer fonberlic^ tröftlic^e ©ebanl'en über fein @lücf l)inieben

cin§ufti)^en.

Die Termiten, bie dienen, bie fd^marjen 2lmeifen ^ben
Don bem SlugenblidEe an, mo fie gefdjaffen roorben, dou felbft

bie für fie paffenbe Seben^roeife gefunben. Die @emein*

fd^aften ber Termiten unb ber Slmeifen t)aben fogleid^ für

it)re 2Bol)nungen eine 33auart, für it)re 3Sorrätl)e eine Sluf^

fpeidE)erung§met{)obe, für if)re @ier ein pfleget)erfahren cnt*

t)eät, oon bem bie ^'laturforfdtier annel)men, ba^ e§ feine

SSeränberungen nodf) SSeroolllommnungen §ulaffe.**) 3Benig=

ften§ ^at e§, fo mie e§ ift, beftänbig für bie 33ebürfniffe ber

armen SÖBefen, bie e§ §ur Slnmenbung bringen, au§gereid^t.

De§glei^en l)aben bie 33ienen, mit if)rer monardt)ifc^en 9^e=

gierung§form, bie n)ol)l bem ©tur§ ber .^errf(gerinnen, nie

aber focialen Oleootutionen au§gefe^t ift, bie bem 33erlangen

*) Amed^e Thierry, histoire de la Gaule sous radministration

romaine. T. I. 241.

**) 3«ortiu§ unb ©piy, 9?cife in «rafiUcn. S3b. III. @. 950 ff.
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it)rcr Statur am 58eften entfprcd)cnbe 2lrt ju leben com erften

2;agc an fel)r n)ot)( erfannt. ©§ ift ben 3Jietapf)t)fi!ern

lange ^eit t)ingcgangen, ba^ fie bie St)tere SJiafc^inen nannten

unb ben ©runb tf)rer 33en)egungen auf @ott, anima
brutorum, 5urücffüf)rten. ^eutjutage aber, wo man bie

©ttten biefer angeblirfien Sfutomaten mit etroa§ forgfältigerent

33Iic!e ftubirt, f)at man fic^ nid)t barauf befc^ränft, biefe ge^

ringfd)ä^ige SHeinung aufzugeben: man ^at bem ^nftinct

eine 2;ragn)eitc §uer!annt, bie if)n ber Söürbe ber 33ernunft

nat)e bringt.

2öa§ foK man fagen, roenn man in ben Sienen!önig=

reid)en bie ^errfcf)ertnnen bem 3otne ber Untertf)aninnen

ausgefegt fie^t, ma§ entroeber ben @eift ber SReuterei bei

biefcn le^teren, ober bie Untaugtid^feit §ur ©rfüllung gefe^=

mäßiger 'jpfli^ten bei ben Königinnen oorau^fe^t? 2Ba§ foK

mon fagcn, menn man bie Termiten i{)re beftegten geinbe

fd^onen, bann fie feffeln unb jum Sflu^en be§ @emeinn)ot)l§

jur Pflege ber jungen ^nbioibuen groingen fie^t?

D^ne 3it)eifel finb unfere eigenen Staaten compticirter,

befriebigen mef)r Sebürfntffe ; aber roenn id) h^n unftäten,

finftern, fd)mu^igen, fd)euen, müßigen Sßilben anfet)e, mie er

feinen ©ct)ritt unb ben fpi^igen ©tab, ber it)m al§ Sanje

bient, faul über einen unbebauten S3oben bat)infrf)Ieppt; menn

{&} il)n betrachte, gefolgt oon feinem 2öeibe, ba§ it)m burcf)

eine @t)e oerbunben ift, beren ganje (^eierlid)feit eine grau=^

fom=albcme ©eroalttiiat ausgemacht t)at*); menn ic^ bie§

*) Sei mehreren 58ölferfc^often OceantenS ^ot man ba§ 3|nftitut

ber @^c folgcnbermaa^en aufgefegt. ®er Wann bcmerft ein SDtabd)cn.

©ic gcfdQt i^nt. ©r erhält ftc Dorn Später mittelft einiger ©ef^enfc,

unter bencn eine i^Iafd)e Söranntroein, roenn ber 3«^ünftige in ber Sage

war, eine fol^e barjubringen, ben oornel^mften 9lang einnimmt, ©o*
bann legt ftc^ ber freier in' ber ®cfe einc§ ©ebüfd^eg ober hinter einem

f^Ifen in ben ^inter^alt. ®a§ ajläbd)en gel)t o^ne ?lrg oorüber. ©r
wirft ftc mit einem ©tocJfc^Iagc ju ©oben; ferlögt Tie, bi§ fie ba§
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SBctb fet)e, irie fte i{)t ^inb trägt, ha^ fie at§balb felbft

tobtet, trenn e§ franf ober auc^ nur i^r täftig roirb*); raenn

plö^Iic^, ba ber junger firf) bemertbar mad)t, hk^e etenbe

@ruppe auf ber ©uc^e nad) irgenbn)eld)em 2BiIbe üoUer

g^reube oor einer ber 33et)aufungen intelligenter 2lmeijen

^att macl)t, bem @ebäube einen O^u^tritt gibt, bie @ier

barau§ raubt unb oerfd)lingt, bann nac^ oottenbetem 9J?al)te

fid) trübfelig in eine 3^elfent)ö!^le surü(f§iet)t, bann frage id)

mid^, ob bie ^nfecten, bie ba eben umgefommen, nid^t beffer

baran geroefen finb, al§ bie ftumpffinnige ^amilie il)re§ SSer-

berber§; ob ber auf eine farge ©umme oon 33ebürfniffen

befdtjränfte ^nftinct ber 3:l)iere fie nicf)t glüdlid^er mad^t,

at§ bie 3Sernunft, mit ber unfere 9J?enfdt)l)eit fic^ auf @rben

Dorgefunben t)at, nadEt unb l^unbert mal mel)r at§ bie übrigen

Gattungen ben ^rangfalen au§gefe^t, bie Suft, ©onne,

©c^nee unb Stiegen mit einanber üerfd^rooren oerurfadlien

l'önnen. 3(rmfetige 9Jlenfd^t)eit ! ©ie ^at e§ nie ba()in ge*

hxa<i)t, ein SJlittet au§finbig §u machen, um alle SOB^lt ^u

fleiben unb alle Söett üor 2)urft unb .junger p fd^ü^en.

©emi^ roei^ ber geringfte ber Sßilben met)r al§ bie ^l)iere

;

aber bie X^m^ fennen ha^, voa§ it)nen nü^tid^ ift, unb mir

fennen e§ nidl)t. ©ie bleiben babei, unb mir fönnen e§ nid^t

feftt)alten, roenn mir e§ ja einmal entbedEt l)aben. ©ie finb

in normalen Reiten ftet§ burdt) it)re ^nftincte beffen gemi^,

ha^ fie ba§ 9^otl)roenbige finben. ^ir bagegen fcl)cn §a'^t=

SScrou^tfcitt oerlicrt, unb trägt bann oollcr 35crlxebtl)cit bie S5Iutüber=

ftrömte ju ftc^ nac^ ^aufe. ®amit I)at er alle f^örmlid^feiten erfüllt.

®{c gcfe^Iid^e S3crbtnbung tft ttoltjogcn.

*) b'Drbignt) erjäl^It, ba^ bie inbianifd^cn SD'iütter t^re Sinbcr

big jum Uebcrmaa^, ja fo järtlid) lieben, \)a^ fie in SSa^ri^eit beren

©claoinnen ftnb; ba^ fte aber benno(^, »ermöge einer beifpiellofen

SBunberlid^feit, roenn ba§ Kinb fie eine§ 3;age§ beläftigt, c§ ertränfen

ober 5ertretcn ober o^ne jebeg SRitleib in ben SSälbern üerlaffen.

(d'Orbigny, rhomme Am^ricain. T. II. p. 232.)
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rcid^c Sorben, bte feit Slnbcginn her ^at)rl^unbertc au§ einem

unfirf)eren unb leibenben 3uftanbe nid)t t)erau§§ufommen

üermod)t t)aben. ^nforoeit nur ba§ irbifd)C 2öot)Ibefinben in

%taQz !ommt, Ijoben wir cor bcn 2:^ieren 9^icf)t§ DorauS,

9^id)t§, al§ einen ^orijont, ber eine weitere Ueberfrf)au ge=

n)ät)rt, aber enblid^ unb begrenzt ift wie ber irrige.

^d) l^abe nid)t genügenbe§ ®en)irf)t auf bie traurige

^ebingung be§ 9J?enfd)ent^ume§ gelegt, immer auf ber einen

©eite 5u üerlieren, wenn mir auf ber anberen geroinnen;

unb boc^ ift bieg bie entfrf)eibenbe 2:l)atfac^e, roelrf)e un§

baju oerurttieilt, in ben ©ebieten unfere§ @eifte§ uml^er ju

irren, o^ne ba^ e§ un§ jemaB gelingt, fie, fo befd)rän!t fie

aucf) finb, in i^rem ganjen Umfange ju bet)errfd)en. SÖBenn

biefeg oerl^ängni^DoEe @efe^ nid)t eyiftirte, fo fönnte man

fid^ benfen, ba^ an einem beftimmten ^^age, ber üielleic^t

fern, jebenfaKS aber roat)rfd^einli(i) roäre, ber 9Henfd^ — ber

fid) aisbann im 53efi^ ber gefammten @rfat)rung gaui^er

^Reifien oon Zeitaltern befönbe, roü^te, roa§ er roiffen fann,

fid^ aUe^ beffcn bemäd)tigt ptte, roa§ in feinen 9Jiad)tberei(^

fiele — enblirf) gelernt l^ätte, feine fReid)tI)ümer §u Der=

roert^en, unb ot)ne ^ampf forooi)! mit ©eine§glcid)en roie

mit bem @lenb inmitten ber ^aiux ^u leben unb fd)Iie|li(i)

in 3^rieben fid^ au§§urut)en Dermö(i)te, roenn aud) nid)t auf

bem @ipfel ber 9Soüfomment)eit , aber bod) sum 9Jlinbeften

in einem ^iiftönbe t)inreid)enber ^ülle unb ^reuben.

@ine fold^e ©tücEfeligfeit , fo befdt)ränft fie aud) roäre,

ift un§ gar nid)t aud) nur Dert)ei^en, ba ber SJ^enfd^ in bem

3Jlaa^e, roie er lernt, aud) oerlernt; ba er in geiftiger unb

fittlid)er 33e§ie{)ung nid)t geroinnen fann, oI)ne in p^r)fifd)er

Sejiel)ung p uerlieren, unb feine feiner ©roberungen feft

genug f)ält, um fid)er ju fein, ba^ er fie für immer beroal^re.

^^ir glauben , ha^ unfere ©ioilifation niemals unter«

gct)en roerbe, roeil roir bie SBud^bruderfunft, ben 5)ampf unb

\)a^ ©c^ie^puloer befi^en. ^at bie S8ud)bruc!erfunft, bie in
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^onfin, in 3lnnam unb :^apan *) ntd)t roenigcr begannt ift,

al§ im gegenrcärtigen ©uropa, etroa ben SSöIfern biefer

©egenben eine aud) nur Ieibli(^e ©ioiüfation »erfd^afft? Unb

hod) t)aben fie 33ü(i)er, oiele ^ü^er, ^^üc^er, bie p raeit

geringerem greife fauflief finb, al§ bie unfrigen. 2öot)er

fommt e§ nun, ha^ biefe 3Sölfer fo niebrig, fo fdimarf) ba*

fte{)en, fo nat)e bem (grabe, rco ber ciüilifirte SJlenfc^, oer^

berbt, fd)n)ac^ unb feige, an geiftigem SSermögen biefem unb

jenem Barbaren nid)t gleic^fommt, ber i^n, wenn bie ©elegem

f)eit fid) barbietet, unterbrürfen roirb ?**) Sßol^er fommt i>a^'?

©in^ig unb allein ba{)er, ba^ bie 33uc^bru(ierfunft ein SJiittet/

unb nid)t§ ^efenl)afte§ ift. 2öenbet it)r fie ba§u an, ge=

funbe, fraftoolle, t)eilbringenbe ©ebanfen mieberjugeben , fo

mirb fie auf§ ®rfprie^tid)fte mirfen unb pr ^ebung ber

(Sioitifation beitragen. 2öenn t)ingegen bie ©eifter bermaa^en

entartet finb, ba^ 9'Iiemanb mel)r pl)itofopt)ifcl)e , t)iftorif(^e,

litterarifd^e SQBerfe in ®rudf gibt, meiere bie Einlagen einc§

3Sol!e§ fräftig §u näl^ren im ©tanbe finb; rcenn bie ent=

mürbigte "»ßreffe nur noc^ ba§u bient, bie ungefunben unb

giftigen 9Jla(i)roerfe entneroter ^irne, bie oerpefteten ©rjeug»

niffe einer Stt)eoIogie üon ©ectirern, einer ©taat§!unft oon

^a§quillanten, einer ^^oefie oon ^reigeiftem gu oeroielfättigen.

*) J. Mohl, rapport annuel ä la societd asiatique, 1851, p. 92:

„®er SSud^^anbcl ber (Stngcborenen 3nbicn§ ift äu^erft regfam, unb

bie Sßerfc, bie er liefert, fommen nie in ben europäifd)en SBud^l^anbel,

felbft in ben ^nbienS nic^t. ©prenger fagt in einem S3riefe, t)a^ e§

allein in ber ©tabt 8alf)nau breijel^n lit^ograp^ifd^e Slnftalten gäbe,

bie einzig mit ber SSeroielfältigung oon ©c^ulbüd^ern befc^äftigt feien/

unb er gibt eine beträchtliche Sifte oon Sßerfen, oon benen rool^rfc^eins

lic^ feine§ nad) ©uropa gelangt ift. ©benfo ift e§ in 'Sel^i, 2tgra'

Kl^anpore, 2lIIol^abab unb anberen ©tobten."

**) %u ©iamefen fxnb ba§ fci^amlofefte 93olf ber @rbe. ©ie lagern

auf ber niebrigften ©tufe ber inbo^d^ineftfi^en (Sioilifation; unb bod^

lönnen ftc alle lefen unb fc^rciben. (3titter, ©rbtunbe, Slftcn. $8b. III.

©. 1152.)
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löte unb warum foUte ba bie S3ud)bnirfcr!unft bie ©tDiltfatton

retten ?

Man nimmt o^ne ßwßtfcl an, ba^ bie 33ud)brurfcrfunft

üermöge ber £eidt)tigfeit , mit ber fte bie SDIeiftermerf'e be§

@eifte§ in großer 2lnsaf)I p verbreiten oermag, baju bei-

trägt, fie 5u erf)a(ten, unb felbft in ben Reiten, roo bie

geiftige Unfrud^tbarfeit nid)t oergönnt, i^nen @benbürtige§

ju gefeiten, fie §um 3Jiinbeften ben ©ebitbeten sur Setrac^»

tung barpbieten. ©o ift e§ in ber 2t)at. ^nbeffen, um
ein 33uc^ au§ ber 3Sergangenf)eit auf5ufud)en unb e§ fid) p
feiner eigenen SSerbefferung nu^bar §u mad^en, mu^ mau
bereits o^ne biefeS ^u6) \)a§ befte ber ©üter, bie ^raft

eine§ erleurf)teten ®eifte§, befi^en. ^n ben fd^Iimmen ^^iten,

bie 3ßwgen be§ SSerfc^roinbenS gemeinnü^iger 2;ugenben finb,

fd)ä^t man bie alten (5cl)öpfungen roenig, unb S^iemanb tä^t

fid^ä beifommen, ha^ ©dtiroeigen ber 33ibliott)e!en §u ftören.

@§ l)ei^t fd^on oiel roertt) fein, menn einer baran benft,

biefe el)rn)ürbigen (Statten §u befudjen, unb in fold)en ^^it^"

ift man 9]ict)t§ roertl).

Uebrigen§ fteQt man fiel) bie ben ©rjeugniffen be§

@eifte§ burc^ @utenberg§ (Sntbedfung gefid^erte Sebenäbauer

ftar! übertrieben cor. 2J?it 2lu§nat)me einiger Söerfe, bie

mä^renb eine§ gemiffen 3ßitraum§ immer mieber abgebrudEt

werben, finben l)eut§utage alle 33üdt)er ben ^ob, wie il^n

eliebem bie 9J?anufcripte fanben. ^n einigen .^unbert ©yem-

plaren gebrurft, oerfd^roinben namentlich bie n)iffenf(^aftlirf)en

^Äerfe rei^enb fd^nell au§ bem @emeinbereirf)e. SJlan fann

fie nod^, roieroo^l mit 9Jlü^e, in ben großen (Sammlungen

auffinben. (S§ mar aber burd^au§ ebenfo mit ben @eifteS=

reidt)tl)ümern be§ 2(ltert^um§, unb noc^ einmal, nic^t bie

@clet)rfamfeit rettet ein 3Sol!, ha§ bei ber 2llter§fd)n)ädt)e

angelangt ift.

3^orfdl)en mir einmal nad^, voa§ au§ ben Unmaffen t»or-

trefflidtjer Sßerfe geworben ift, bie feit bem ^age, roo bie
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ctfte ^rucEerpreffe in 33etrteb tarn, erfd^tenen fitib. %u
meiften finb oergeffen. 2)ie, üon betten tnan noc^ fptid^t,

t)aben !aum mei)r Sefer, unb manches, ba§ t)or fünfzig

^a{)ren nod) gefudit roax, fiel)t allmät)Itd^ fogar feinen 2;itet

au§ bem ©ebäc^tni^ 2lEer üerfd^roinben.

Um ben SBertf) ber ^udjbruderfunft §u erf)öt)en, l^at

man bie 3lu§breitung ber SJlanufcripte p fe^r in 2lbrebe

geftellt. ©ie tüar größer al§ man fic^ ben!t. 3"^ -S^it ^^^

9iömer^errfc^aft maren bie Unterrichtsmittel fe()r Derbreitet,

bie ^üc^er roaren fogar ttwa^ ©emöl^nlid^eS , lüenn man
nad^ ber au^erorbentlic^en Sa^l verlumpter ©pradilel^rer

urtl)eilen barf, bie felbft in ben lleinften ©täbten n)uct)erten,

eine SJlenfc^engattung, bie fic^ ben Slboofaten, ben 9?oman=

f^reibern, ben ^ournatiften unferer 3^^* Derglei(i)en Id^t

unb beren lieberlid^e ©itten, bereu @lenb unb leibeufd^aft*

lic^e ©enu^fuc^t un§ ha^ ©atirenbuc^ be§ ^^etroniug

fc^ilbert. 3ll§ ber SSerfall ein ooUftänbiger mar, fanben

3llle, mel(i)e 33üc^er begelirten, foldie nod^ vor. SSirgil rourbe

überall gelefen. ®ie ^aueint, bie it)n preifen l) orten, t)ielten

it)n für einen gefdt)rticf)en tauberer. S)ie SJlönd^e fctjrieben

i^n ah. ©ie frf)rieben auc^ ^liniu§, 3)io§!oribe§, ^laton

unb 2lriftotele§ ah. 2)e§gleid^en ©atuU unb SJlartiat. ^ad)

ber großen Qa^ ititQtn'ö\\^ä)zx ©c^riftroerfe au§ ben @e=

bieten ber Sitteratur, 2öiffenfcl)aft unb ^^ilofopfiie, bie un§

aus bem 9JJittelalter nad) fo öielen Kriegen, SSer^eerungen

unb (äinöfc^erungen oon 5lbteien unb ©d^löffern geblieben

finb, fann man errat^en, um wie uiet me^r, aB man ge=

möl)nlid) annimmt, fie oeroielfältigt gemefen fein muffen.

SHan fc^tägt alfo bie tt)atfädt)lic^en ä^erbienfte be§ Su(i)bruc!§

um Sßiffenfc^aft, ^^oefie, äJloratitöt unb matire ©ioilifation

gu 1^0^ an, unb man lüürbe ber 2ßa!^r^eit näl)er fommen,

menn man, über biefen ftreitigen ^unft einfach t)inmeggel)enb,

fi(^'§ üor Willem angelegen fein lie^e, üon bem Stage§bienfte

äu reben, meieren biefe ©rfinbung htn religiöfen unb poti=
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tifcf)cn ^ntercffen jebcn ©(^tage§ leiftet. ^te 58ud)bru(icr=

fünft, id) it)ieberi)ole e§, ift ein Dortrcfflid)e§ 2öcr!seug ; aber

roenn <^anb unb ^opf nid)! mebr mittt)un, !ann 'Oa§ 2ßer!=

jeug nic^t rool^I Don felbft arbeiten.

@§ bebarf feiner langen Darlegung, um fe[t§uftellen,

ha^ ba§ Sdf)ie^pult)er ebenforoenig eine ©efellfd^aft in 2;obe§=

gcfaf)r retten fann. @§ ift eine nü^Iid^e S^enntni^, bie

geroi^ nid)t in 93ergeffenl)eit geratt)en roirb. ^m Uebrigen

aber ift e§ jroeifel^ft, ob bie roilben 33ölfer, bie fie \)^nU

5utage gleid) un§ befi^en unb firf) it)rer ebenfooiel bebienen,

fie jemals unter einem anberen @eficf)t§punft al§ bem ber

3erftörung betra(i)ten.

3Gßa§ bie 2)ampffraft unb alle inbuftriellen ©ntbecEungen

betrifft, fo fage id) aud) ^ieroon, wie Don ber 33ud)bruder=

fünft, ba^ e§ gemic^tige SJlittel finb; mu^ aber ^^injufügen,

'ba^ man öfter§ au§ n)iffenfd)aftli(^en ©ntbedungen t)en)or=

gegangene 23erfa^ren im ^uftonbe ber Stoutine fid) l)at fort*

ermatten fet)en, roenn bie geiftige ^eroegung, meldte fie t)er=

üorgebrad^t t)atte, für immer gum ©tillftanb gefommen mar

unb fo ba§ tljeoretifc^e @e^eimni^, bem jene SSerfa^ren ent*

flammten, l)atte oerloren get)en laffen. @nblid) mitl ic^

baran erinnern, ba^ ba§ materielle 3Bot)lbefinben immer nur

ein äußerliches 3lnl)ängfel ber ©ioitifation geroefen ift, unb

baß man niemals oon einer @efellfd)aft l)at fagen f)ören, fie

t)abe gelebt, einzig roeil fie bie SJlittel gefannt 1^ahe fd)nell

5U fahren unb fic^ fc^ön gu fleiben.

9llle uns oorangegangenen ß^ioilifationen ^aben, gleid^

uns, oermeint, fid) mit it)ren unoergeßlid^en ©ntbedungen an

ben Reifen ber ^^it feftgeflammert p t)aben. SlUe b^ben

an it)re Unfterblid)feit geglaubt. ®ie g^amilien ber ^nfaS,

beren ^alanfine mit reißenber Sc^nelligfeit bie munberooUen,

500 3Heilen langen ®t)auffeen burd)eilten, meiere noc^ ^eute

®u5co mit Ouito oerbinben, maren ftd^erlid) oon ber emigen

®aucri^rer@rrungenfc^aften burc^brungen. 5Rit einem ^lügel^
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fc^Iage t)Qt bie Q^xi i^x did6). gu fo oielcn anbeten in ben

tiefften Slbgrunb be§ 9^i^t§ I)inabgeftürät. 2tuc^ fie, biefe

.^errf(^er ^eru§, l)atten if)re Sßiffenfc^aften, it)r aHafd^inen-

roefen, i^re gewaltigen ^riebraerfe, beten Sltbeiten rcit mit

©taunen berounbetn, of)ne it)t ®et)eimni^ ettattjen gu fönnen.

2luc^ fie fannten ha^ @et)eimni§, unget)eute Waffen gu

ttan§pottiten. ©ie bauten ^eftungen, bei benen ©teinblöde

uon 38 ^u^ Sänge unb 18 ^^u^ ^teite aufeinanbet ge*

fi^ic^tet routben. ^ie fRuinen oon Sia{)uanaco geigen uns

ein foI^e§ ©c^aufpiel, unb biefe ungef)euetlid)en SJlatetiatien

roaten met)tete SJJeiten rceit ;^etbeigefd)afft rcotben. Söiffen

mit, roie bie ^ngenieute biefe§ oetfcfjmunbenen 33oIfe§ e§

anfingen, um ein fotd)e§ ^toblem p löfen? 2öit roiffen e§

fo roenig, at§ mit bie beim ^au bet gigantifc^en c^üopifc^en

3Jlauetn oetroaubten SJlittel fennen, beten Stümmet norf) an

fo oieten ^^unften ©übeutopa§ bem Stnbtang bet 3^^^

Sibetftanb (eiften.

3Setmed)feIn mit alfo nid^t hk ©tgebniffe einet ®ioiIi=

fation mit i{)ten Utfact)en. ®ie Utfactjen gel)en oetloten,

bie (Stgebniffe getatl)en in SSetgeffenfieit , menn \)^x ©eift

üetfd)minbet, bet fie l^atte etblü{)en laffen, obet, menn fie

fottleben, fo ift e§ ®an! einem neuen (Seifte, bet fic^ i^tet

bemächtigt unb it)nen oft eine oon h^x utfptüngticf)en Det=

fdjiebene 33ebeutung gibt. ®ie menfd^lic^e ©tfenntni^ flacEett

beftänbig I)in unb ^et, eilt t)on einem fünfte §um anbetn,

befi^t feine 3lügegenmatt, übettteibt ben SSett!^ beffen, roa§

fie innert, oetgi^t, ma§ fie fat)ten lä^t; feftgefettet in bem

Steife, au§ bem nie I)etau§§u!ommen fie cetutttieilt ift, btingt

fie e§ nut babutc^ gut @tttag§fä^ig!eit be§ einen 3:;i^eile§

it)tet ©ebiete, ha^ fie ben anbetn btac^ liegen lä^t unb fte'^t

fo immet jugleid^ t)öf)et unb tiefet al§ if)te 33otfal)ten. 2)ie

aJienfd^t)eit übetttifft fiel) alfo nie felbft; bie SJienfd^l^eit ift

alfo nid)t in§ Unenblic^e oetooltfommnunggfäliig.
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BtBr|BFjttfB» QlajpifBL

^ortfc^ung be8 93cttetfc§ öon bcr ßeifttöen Unglctd^^ett bcr

tHaccn. 2)ic öerfd^tebcncn ßitJilifattoncn ftoften fii!^ öcö^nfcitiö

ab. ^te ^iffi^Iinggracen ^aben aud^ entf^ret^enbe

3Jlif(i^UnQ§cibiIiftttioncn.

3Benn bie SJlenjdjenracen untereinanber gteid) roären,

fo loürbe bie @efcf)id)te un§ ein f)ö(i)ft ergreifenbe§, f)öd)ft

großartigem unb t)öc^ft ruf)mooKe§ ^itb barbieten. Sitte

einfid)t§ooll, aU^ offenen 33Iic!e§ für it)re n)al)ren ^ntereffen,

aUe in gleichem @rabe befät)igt pr 2Iuffinbung ber 9JiitteI

§u fiegen unb p triumpf)iren, f)ätten fie pon ben erften

^agen ber 2Belt an ba§ 3lntli^ ber @rbe mit einer 9Jlenge

gleidjgeitiger unb gleid^artiger, eine mit bie anbere b(üt)enber

©ioitifationen gefc^müdt. Quv felben 3^it/ "jo bie dlteften

©an§fritoö(f"er if)r dizi6) grünbeten unb, bie äöaffen ber

Sfletigion unb be§ ©cf)n)erte§ fcf)n)ingenb, 9'lorbinbien mit

©rntefelbern, ©tobten, ^atäften unb Tempeln bebecften; §ur

felben ^eit, roo ba§ erfte affi)rifcl)e 9f{eid) bie ©benen be§

5ligri§ unb @upt)rat mit feinen prödtitigen bauten oert)err=

lid^tc unb bie 3öagen unb bie 9teiterei 9timrob§ ben 93ölfern

aller oier 3Binbgegenben 2;ro^ boten, liötte man an ber

afrifanifd^en ^üfte unter ben 9fiegerftämmen mit prognatt)em

@eftcl)t§ti)pu§ einen auf 33ernunft begrünbeten, gebilbeten,

in feinen ^ilntagen tücf)tigen, in feinen ©rfolgen mäcl)tigcn

@efellfd)aft§ftaat fid) erf)eben fel)en.

®ie roanbernben Gelten l)ätten, neben einigen Ueber=

ttobineau, ^enfd^eniacen. I. 15
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bleibfelu bcr morgeuIänbifd)en SBeis^eit ber Urzeit, bic uncr»

lä^Iidjen (Elemente einer gropeu ®efellfd)aft in ben alter*

äu^erften SBeften @uropa§ mitgebrad)t unb fid^erlid) bei ben

bama(§ über Italien f)in, auf ben ^nfeln be§ 9JiitteImeere§,

in ©QÜien unb (Spanien oerbreiteten iberifc^en Seöölferungen

9^ebenbut)Ier angetroffen, bie ebenfo gut roie fie felbft in ben

alten Ueberlieferungen ju ^aufe unb ebenfo beroanbert in

htn not{)tt)enbigen Mnften roie in ben jur SSetfd)önerung

be§ Seben§ bienenben ©rfinbungen gercefen lüören.

®ie eint)eitli^e 3Jlenfd)t)eit, reid) burd) it)ren @eift, roäre

einen eblen (Sang burd) bie SBelt geroanbelt; überall l)äik

fie gteid)artige ©efetlfdiaften gegrünbet, unb furge l^zit würbe

bafür genügt f)aben, ba^ alle 3SöIfer, i{)re ^öebürfniffe auf

gleid)e 2(rt beurt{)ei(enb, bie ^latur mit gleid)em 58Iide be=

trad)tenb, if)r ha§ ®Ieid)e aböerlangenb, in enger ^öerüf)rung

fid^ l^ätten jufammenfinben unb bie ^e§ief)ungen uielfältigen

2lu§taufd)e§ fnüpfen tonnen, rt)^{<i)^ für bie ^ortfd)ritte ber

©ioilifation allern)ärt§ fo nott)n)enbig unb fo nü^Iid) finb-

©eraiffe ©täntme, bie ungtüdEtid^erweife unter unfrud^t^

bare ^immet§ftrid)e, in bie tiefen ©d^lud)ten felfiger Serge,

an bie Ufer ber @i§meere, in unauf^örlid) üom 9lorbn)inb

burdjfegte ©teppen oerbannt roorben, f)ätten i)ietleid)t länger

at§ bie begünftigteren 33ölfer gegen bie Unbanfbarfeit ber

Statur ju fämpfen get)abt. Slber fd^lie^lid^ f)ätten biefe

©tämme, im Sefi^e nidf)t geringerer @infid)t unb 2öei§l)eit

al§ bie anberen, fel)r balb entbedft, ba^ e§ SJlittel gegen bie

Unbilben be§ ^lima§ gibt. SBir l)ätten fie bie einfidf)t§oolle

St)ätig!eit entfalten fe{)en, meldtje t)eutjutagc bie ®änen,

S^ormeger unb :3§tönber geigen, ©ie l)ätten ben miber-

fpenftigen 33oben gebänbigt unb rciber feinen 3öillen ge*

§n)ungen, ^^rüd^tc §u tragen, ^n ben ®ebirg§gegenben f)ätten

fie, roie bie <Sdf)roei5er, bie 93ortt)eile be§ .öirtenleben§ au§'

genügt ober, mie bie 58en)ot)ner oon .^afd)mir, 5u ben |)ilf§=

queüen ber @en)erbtt)ätigfeit it)re 3iifiitdt)t genommen, unb
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lüenn i^r Saub fo fd)(ec^t, feine geogrQp!)if(^e Sage fo un=

günftig geroefen rcäre, ba^ bie Unmöglic^feit, jemals 9lu^en

barau§ 5u jiel^en, if)nen genügenb !Iar ju 2;age gelegen, fo

^tten fie firf) gefagt, ba^ bie ^elt gro^ roäre, oiete ki)äUx,

»iete @6enen, bie angene{)m ju ben?ol)nen, befä^e, ptten

i^r ftörrigeS SSaterlonb »ertaffen unb fel)r balb Sänber an=

getroffen, roo fie it)re cinficf)t§t)otle 2ßirffam!eit frud^tbringenb

Ratten entfalten fönnen.

3)ann würben bie 93ölfer biefer @rbe, gteicf) aufgeklärt,

gleirf) reicf), bie einen burc^ ben in i^ren ©eeftäbten ficf)

immer mel)renben ^anbel, bie anberen burd) ben auf if)ren

weiten ©efilben btül^enben 2(cferbau, biefe burd) ben in ben

9((pengegenben betriebenen ©emerbftei^, jene burd^ ben

ßrcifc^en^anbel, al§ eine günftige ^^^olge il)rer aWittellage,

— alte biefe SSölfer raürben tro^ öorüberge^enber 9Jli§=

t)ellig!eiten, 33ürgerfriege, Slufftänbe — SJli^gefd^irfe , bie

nun einmal Don ber menfcl)lid)en 2trt un§ertrennlid^ finb —
balb irgenb ein ©^ftem be§ @leid)gett)id)te§ §roifd)en if)ren

^ntereffen erfonnen t)aben. ®ie ©iüilifationen einerlei Ur*

fprung§ mürben einanber üiel geliet)en unb entliel^en unb

fid^ am dnbe faft in allen ©tüdfen geglid^en Ijaben, unb mir

^tten jenen 3öeltbunb aufridl)ten fet)en, ben ^raum fo oieler

^al)rl)unberte, beffen 33errcir!lid)ung 9^id^t§ ^inbern !önnte,

roenn in ber Sttiat alle 9*tacen quantitatiü unb qualitatio

mit ben nämlid^en Einlagen oerfetjen mären.

2Bir roiffen nur ju gut, ha^ bie§ ©emälbe ein p()an»

taftifrf)e§ ift. 2)ie erften 33ötfer, roeldje biefe§ 91amen§

mürbig roaren, t)aben fid) unter bem ©influffe einer ;^bee

ber ©emeinfd^aft jufammengefd^aart, meldf)e bie met)r ober

minber fern oon if)nen lebenben S3arbaren nid[)t nur nid^t

cbenfo frü^ get)abt t)atten, fonbern aud^ feitbem nid^t get)abt

t)abcn. ©ie fmb au§ it)ren erften ©ebieten au§gemanbert

unb auf anbere 33ölferfd)aften getroffen: biefe 3?ölferfd)aften

finb bejroungen morben, aber niemals l^aben fie ben in ber
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it)nen auferlegten ©bilifation t)errjd§enben @eban!en raeber

n)iffentlid) angenommen, no(^ begriffen. SÖßeit entfernt, für

bie ®Iei(^!^eit ber geiftigen SSerantagung aEer menfcf)li(^en

©tämme 3ßugnt^ abzulegen, Iiaben bie cioitifationSfä'^igen

35ölfer oielme'^r immer ha§^ @egent!^eil bemiefen/ gunäiiift,

inbem fie if)ren @efellfd)aft§ftaat auf üötlig üerfd^iebenen

@runblagen errii^teten, fobann inbem fie eine entfc^iebene

Slbneigung gegen einanber befunbeten. ^ie 9Jla(f)t be§ ^ei=^

fpiet§ ^at bei ben Gruppen, bie fic^ nicfjt üon einer inneren

S^riebfeber bemegt füt)tten, 9^ic^t§ jum Seben p erroecfen

Dermod)t. ©panien unb ß^aKien i)aben ber 9teit)e na<i) bie

^f)önicier, bie ©ried^en, bie ^artt)ager an it)ren ^ften

btüf)enbe ©täbte grünben fet)en. 3Beber ©panien nod^

©aüien aber t)aben firf) ba§u oerftanben, bie ©itten, bie

9legierung§formen biefer berüfimten ^aufleute na(^§uaf)men,

unb a(§ bie D^lömer famen, brachten biefe e§ §ur Umgeftaltung

i{)re§ neuen @ebiete§ felbft al§ ©ieger nur baburc^, ba^ fie

e§ über unb über mit Slnfieblungen bebedften. ®ie Letten

unb oberer !)aben bamal§ bemiefen, ha^ bie ©ioilifotion

fid) ni(i)t of)ne bie 9Jlifd)ung .be§ ^lute§ ermerben lä^t.

2ßel(^em ©d^aufpiete bei§uroo{)nen ift nicf)t in biefem

Slugenblicte ben amerifanifc^en SSöIferfd^aften befc^ieben? ©ie

befinben fic^ einem SSotfe §ur ©eite, ba§ an Qai)l rcadifen

railt, um an SKac^t juguneiimen. ©ie feijen Slaufenbe öon

©djiffen an ii)ren (S^eftaben ]^in unb raiber fai)ren. ©ie

miffen, ha^ bie ^raft it)rer Ferren unmiberftetilid^ ift. ^ie

Hoffnung, eine§ Stage§ i^x ^eimatt)Ianb t)on ber ©egenmart

ber Eroberer befreit §u fe{)en, lebt in feiner t)on it)nen. W.^

finb fid^ beffen bemüht, ba^ \^v gefammter kontinent t)infort

ba§ @rbtt)eit ber Europäer ift. ©ie braud^en nur^ingufe^en,

um fidf) üon ber ^ruc^tbarfeit ber fremben ©inrid^tungen p
überzeugen, n)eIdE)e bie ^Verlängerung be§ Seben§ nid)t met)r

üon ber 3^üHe be§ 3Bi(bpret§ unb bem 9teidt)t^um be§ ^ifd)=

fang§ abl^ängig mad^en. ©ie miffen — benn fie faufen
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33ranntn)ein , Werfen, ®cn)ef)rc — , \>a% felbft il)rc rof)en

Siebf)abereien (ei(^ter inmitten biefer ©efcUfd^aft S3efnebigung

finbcn würben, bie fie ruft, bie fie bittet §u fommen, bie ftc

be§af)It unb it)nen fd)mei(f)elt, um ii)re 33eif)itfe §u geminnen.

©ie rooKen fid) ni^t ba^u t)erbeilaffen, fie roollen lieber oon

©inöbe §u (Sinöbe fliegen; immer me^r unb met)r Derfried)en

ftc fic^ in§ innere bcr Sänber. ©ie geben 2llte§ prei§, felbft

bie ©ebeine i^ver 5^äter. ®er %ot> f)arrt i^rer, fie roiffen

e§; aber ein get)eimni§öolte§ ©rauen ^ält fie unter bem

^od^e it)re§ unbefieglic^en 3Bibern)iIIen§ , unb h^i aller 53e=

munberung für bie ^raft unb bie Ueber(egen{)eit ber meinen S'lacc

empört fid) tod) ibr ©erciffen, if)re gan§e 3(rt, fur§ it)r 33Iut bei

bem bloßen ©ebanfen, irgenb ©tmas mit if)r gemein §u !^aben,

^m fpanifc^en 3tmerifa glaubt man auf geringere W)-

neigung h^i ben ©ingeborenen 5U treffen. ®a§ fommt, meil

bie 9^egierung be§ 9Jiutterlanbe§ uorbem biefe 3Söl!er unter

bcr ^^erroaltung il)rer Easücn betaffen l)atte. ©ie fuc^te

nid)t fie ju cioilifiren. ©ie erlaubte il)nen bie 33eibef)altung

il)rer ©ebräuc^e unb i^rer ©efe^e, unb roenn fie nur ®t)riften

waren, ücrlangte fie Üiliä^tö oon it)nen al§ einen ©ctb^ing.

©ie felbft colonifirte faum. yta^htm bie (Eroberung ein:=

mal ootlenbet mar, überlief fie fid) einer gleid)giltigen

Xolerang, unb unterbrüdte nur rudroeife. 2)arum finb bie

^nbiancr be§ fpanifd)en 3(merifa roeniger unglüdlid^ unb

bleiben leben, roä^renb bie 91ac^barn ber 2tngelfad)fen ol^nc

@nabe hzn Untergang finben merbcn.

Unb mag für bie Söilbcn, ba§ gilt aud) für bie auf»

gcflärtcn 33ölfer: bie ©ioilifation ift nid)t mittt)eilbar. ®er

gute SGBille unb bie SJlenfd^enliebe ber ^^ranjofen erfal)ren e§

jur 3ßit itt ber el)emaligen 9legentfd^aft 9llgicr nid^t meniger

grünblid) al§ hk ©nglänber in ^nbien unb bie .^ollänber

in ^atama. @§ gibt feine fc^lagenberen ^Beifpiele, feine

bünbigeren ^öemeife für bie Unät)nlid)feit unb Unglcid^^eit

bcr 9taccn untcreinanber.
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^enn xooUU man nur nad) ber S3arbaret geroiffer

33ölfer fc^lie^en unb, biefe 33arbarei für angeboren erflärenb,

folgern, t>a^ jebe Strt (Kultur tl)nen oerfagt fei, fo würbe man

ficf) ernftlid^en ©inmenbungen au§fe^en. 33ie(e totlbe $ßölfer

t)aben ©puren eine§ befferen 3uftanbe§ beroaf)rt, al§ ber ift,

in ben wir fie oerfunfen fel)en. @§ gibt ©tämme, bie, im

Uebrigen anwerft rof), für bie ^^^eier ber .^oc^geiten, für bie

33ertt)eilung ber ©rbfdjaften, für bie ©taatSoermattung alt-

überlieferte, merfmürbig oerroicfelte ^Sorfdjriften befi^en, unb

beren ®ebräud)e, {)eut§utage ol)ne ©inn, offenbar au§ einem

t)öt)eren ©ebanfenf^fteme t)erftammen. 5ll§ 53e(eg f)iefür finb

jene 3floti)i)autftämme genannt roorben, meldte in ben unge=

l^euren ©inöben umi)erf(^n)eifen, oon benen man annimmt,

ba$ fie oor S^ittn bie ^Jlieberlaffungen ber 33en)ot)ner ber

3l(legt)anr)§ gefc^aut Ijaben.*) @§ gibt anbere SSöIfer, n)eld)e

im ^efi^ oon 5abrication§Dcrfaf)ren finb, beren ©rfinber fie

ni(i)t fein fönnen: fo bie ©ingeborenen ber 9)larianneninfeln.

©ie ben)a{)ren fie ot)ne Uebertegung unb bringen fte f. §. f.

mafd^inenmä^ig §ur ^Inrcenbung.

SJlan t)at alfo allen @runb, nät)er §usufd)auen, roenn

man ein 33o(f im 3uftanbe ber 33arbarei fiet)t unb ftc^ ge=

neigt füf)It, §u ferließen, ha^ e§ immer barin gemefen fei.

Um feinen ^rrti)um §u begeben, muffen mir I)ier met)rere

Umftänbe in 2(nfd)Iag bringen.

@§ gibt 3SöIfer, bie, oon ber ©(i)affen§fraft einer oer=

roanbten 9?ace erfaßt, fic^ oor biefer gleic^fam beugen, ge»

roiffe barau§ gewonnene ^rüd^te übernehmen, geroiffe ii)r ent-

ftammenbe SSerfa^^ren beibe!)a(ten; bann, menn bie i)errfdf)enbe

9?ace unoerfef)en§ üerfd)roinbet, fei e§ burd^ ^Vertreibung,

ober burdf) oollftänbige§ 3(ufget)en in ben 53efiegten, laffen

biefe le^teren faft bie gefammte (Kultur, bie (i^runblagen su=

ma(, unterget)en, unb be{)alten nur ha§ Sßenige bei, voa§ fie

baoon §aben begreifen Bnnen. ®ie§ fann übrigens nur

*) Prichard, Histoire naturelle de l'homme. T. II p. 78.
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^roifd^en btutSoeriranbtcn 3SöIfetn uorfommcn. ©o Dcrf)ie(ten

fiel) 5. '-Ö. bic 3(ffi)rer gegenübev ben 6rf)öpfungen bei* &)ah

bäer; bie fr)rifd)en unb aegriptifdjen gegenüber ben europäifd)en

©riedjen; bie oberer, 5^e(ten unb O^D^ier gegenüber 3tom

unb feinen O^^^n. Söenn ba{)er bie 6;f)erofefen, bie ©atarcba,

bie 9Jiu§fogie, bie ©eminoten, bie 9fiatd)e§ u. f. m. geroiffe

©puren uom ©eift ber Megf)ani)»S8en)oI)ner bellten fjoben,

fo fc^lie^e id) barauö nirf)t, ha^ fie bie birecten unb reinen

3lbfömm(inge be§ geiftig f^öpferifd^en 2;f)eileg ber 9^ace finb,

n)a§ bie ^^otgerung nad) firf) 5iet)en roürbe, ba^ eine S^lace

ciüiliftrt geroefen fein fönnte unb e§ nict)t me^r rcäre; oiel=

mel)r fage id), wenn irgenb einer biefer ©tämme mit bem

ehemaligen t)errfd)enben St)pu§ ber S^tace noc^ pfammen*

t)ängt, fo ift e§ nermöge einer inbireften, einer 53aftarbüer-

n)anbtfd)aft, fonft mären bie ß{)ero!efen niemals in bie 58ar=

barei oerfallen; unb bie übrigen, roeniger mot)lbegabten

©tämme oollenb§ certreten mir nur ben ^em ber fremben,

unteriod)ten, befiegten, mit ©eroalt pfammengebrängten ^e^

üölferung, auf roelc^er einften§ ber @efeüfd)aft§ftaat berut)te.

2)a^er ift e§ benn nid)t ju üerrounbern, ba^ biefe krümmer

einer alten ®efellfd)aft @emol)nt)eiten, ©efe^e, ©ebräud)e, bie

oon 5äl)igeren al§ fie au§gebad)t roorben, beren ^ragroeite

unb ®el)eimni^ fie nie gefannt, in benen fie 9lic^t§ weiter,

al§ einen ©egenftanb abergläubifd)er 3Serel)rung roitterten,

o^ne fie ju begreifen, bod) beroat)rt {)aben. tiefer ©d^lu^

gilt and) für bie gäUe, roo fid) Ueberrefte mec^onifd)er fünfte

fortert)alten l)aben. ®ie 3Serfal)ren, bie man ba berounbert,

fönnen ui-fprünglid) oon einer feit Sangem öerfc^rounbenen

©litcrace t)errül)ren. 9Jland)mal auc^ gebt i^re Duelle no(^ roeiter

jurücf. ©0 ift c§ 5. ^. mit ber 2lu§beutung ber Sergroerfe bei

ben Iberern, ben 2(quitaniern unb ben ^retonen ber ^affite*

ribeninfetn. ^a§ @et)eimni^ biefer 5öiffenfd)aft ift in^odjafien

ju ^aufe, üon roo bie 33orfal)ren ber abenblänbifd)en 33eoölfer-

ungen e^ oorßcitcn beiif)rer2lu§roanberungmitgebrad)tt)atten.
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^ie 33en)ot)ner ber Carolinen ftnb äiemlid^ bte intereffart=

teften 3nfelben)oi)ner ^oIt)nefien§. ^t)re Söcbeftü^te, it)re

gefirnißten ^ät)ne, tt)re 3Sorüebe für ©d^ifffa^rt unb .^anbel

äiet)en §n)ifc^en it)nen unb ben Stuftralnegern eine einfd^nei^

benbe ©renälinie. 3Jlan entbecEt unfd^roer, roofjer it)nen if)re

@aben !ommen. ©tc üerbanfen fie bem matariifdjen ^lut,

bag in it)re Slbern gebrungen ift/unb ha sugleid) bie§ Slut

rceit entfernt ift rein gu fein, fo fonnten bie angeftammten

@aben bei it)nen nur eben fid) erl^alten, oi)ne jebodE) f^riic^te

§u zeitigen unb in aümä^tid)er 2lbnai)me.

©0 ift alfo bamit, ba^ bei einem roilben SSolfe fid)

©puren r»on ©iüiltfation finben, nod) nic^t ber 33en)ei§ ge^

liefert, ba^ biefeS 3Sol! jemals cioitifirt gercefen ift. @§

t)at unter ber .^errfd^aft eine§ uerroanbten, if)m überlegenen

©tamme§ gelebt, ober aud^, roenn er fi(r in feiner 9flac^bar=

fd^aft befanb, gan§ befd)eibentüc^ unb in f(rn)ad)em 9)laa^e

fic^ feine Se^ren gu 3Ruße gemad)t. ®ie Stacen, bie {)eut=

gutage railb finb, ftnb e§ immer gemefen, unb nad^ ber

2(naIogie §u urtf)eiten, ift man ootlfommen su bem ©d)Iu^

bered^tigt, ba^ fie e§ immer roeiter fein werben, bi§ §u bem

Stage, wo fie oerfd^roinben.

2)iefe§ ©rgebni^ ift unüermeiblid^, fobalb jmei 2lrten,

gmifc^en benen feinerlei QSermanbtfc^aft eyiftirt, in actioe ^e^

rüt)rung geratf)en, unb ic^ fenne bafür feinen befferen 33e=

meig, at§ ba§ Soo§ ber polpnefifd^en unb amerifanifd)en

Familien. @§ ift alfo burc^ bie Dorl)ergel)enben ^etrad)*

tungen feftgeftellt:

1) ®a^ bie gegenmärtig roitben ©tämme e§ immer ge=

roefen finb, burdt) meld)en liö^eren Seben§frei§ fie aud) f)in=

burd^gegangen fein mögen, unb ba^ fie e§ immer fein

werben. 2) 2)a^, menn ein n)ilbe§ 3Sol! ben 2(ufentt)alt in

einem cioilifirten Seben§!reife audt) nur foll au§l)alten fönnen,

ba§ biefen Seben§frei§ fc^affenbe 3Solf ein eblerer S^^^Q ^ß^'-

felben S^lace fein mu^. 3) S)a^ ber nämliche Umftanb
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lüieberum crfotberlid) ift, roentt oerfd^iebenc ©ioilifationcn

nid)t etwa fid) untereinanber üermifc^en — ba§ gefd)tet)t

niemals — , fonbern nur ftd^ kräftig einanber bceinfluffen,

reic^licf)e 3tnteit)en gegenfettig machen, anbere au§ itjren

eigenen ©tementen ^ufammengefe^te ß^ioilifationen in§ Seben

rufen foUen. 4) ®a^ bie, au§ einanber oöltig fremben S^tacen

t)eroorgegangenen ©iüilifationen fid) nur an ber Dberpdje

berüf)ren fönnen, einanber nie burd^bringen, fonbern immer

au§fd)(ie^en. 2)a biefer le^tere ^^un!t nod^ nid)t ()inreid)enb

aufgeflärt ift, fo roilt id^ bie 3Iufmer!fam!eit nod) nätjer auf

i^n f)inleiten.

^urd) 9fleibungen ift bie perfifd^e ©ioitifation ber

griec^ifd^en, bie aegt)ptifd)e ber gried)ifd)en unb ber römif(^en,

bie römifc^e ber gried)ifc^en, fobann bie moberne europäifd^e

^ioilifation allen ^eut§utage in ber 2BeIt ejiftirenben, befonber§

aber ber arabifc^en, feinblic^ gegenübergeflellt raorben.

®ie 33erüt)rungen be§ gried)ifd)en @eifte§ mit berperfif(^en

Kultur fanben ebenfo mannigfad) a(§ nott)gebrungen ftatt.

3Son ^aufe au§ mar ein großer, unb §roar ber reid)fte, menn

auc^ nid)t ber unab^ängigfte 5t^ei( ber i)eC[enifc^en ^eüölfe*

rung in ben ©täbten be§ ft)rifd^en Mftentanbeg, in ben

©olonieen ^(einafien§ unb be§ ^^ontu§ pfammengebrängt,

meld)e fe{)r balb mit ben (Staaten be§ @roPönig§ nereinigt,

unter ber Sluffid^t ber Satrapen lebten, mobei fie bi§ §u

einem geroiffen @rabe if)re bürgerlidt)e @Ieid)bere(^tigung be=

f)ielten. 2)a§ fefttänbifd^e, freie ©ried^entanb feinerfeit§

untert)ielt fe^r nertraute '^e§iei)ungen §ur afiatifd^en ^üfte.

^aben fid) nun etma bie ©ioitifationen ber beiben Sänber

oerfd^moläen? 9]ein, rcie mir roiffen. ®ie ©ried^en fd^impften

itire mäd)tigen ©egner 33arbaren, unb rca^rfd)einlid§ blieben

biefe it)nen TOdjtS fd^ulbig. 2)ie ©itten be§ ftaatlid^en roie

be§ priüaten Seben§, hk 9legierung§form, bie 9^id^tung, bie

man ben fünften gab, bie Tragweite unb ber tiefere ©inn

be§ öffentlichen ©ultuS blieben bei SSölfern, bie an fo oielen
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fünften ftd) Dcrmifcf)ten, tro^bem üerfci)iebcn. ^n ^thaiana

begriff man nur eine ein§tge, erbliche, burdE) geraiffe über=

lieferte SSorfc^riften eingefc^ränJte, im Uebrigen aber unum=

fd)ränfte ^tmalt. ^n ^eIlQ§ wax bie Wadjt in eine 9Jienge

Heiner ^errfd)aften gett)eilt unb aber get^eilt. 3)ie 'Sit--

gierung, bei ben ©inen ariftofratifc^, bei ben Slnbern bemo=

fratifd), ^ier monarc^ifc^, bort tr)rannif(f), bot in Sparta, in

21tt)en, in ©icgon, in SJlacebonien \)a^ rounberlirf) buntefte

©emifrf) äur ©c^au. ^ei ben ^^erfern geigte ber ©taat§=

cu(tu§, roeit nä^er bcm urfprunglic{)en dmanationSgebanfen,

bie nämliche Stenben§ pr @int)eit, roie bie Stegierung, unb

t)atte gumal eine moratifrf)e unb metapt)t)fiid)e 2;ragn)eite, ber

e§ nic^t an ^iefe fef)Ite. ^ei ben @ried)en f)ielt fid) ber

©i)mboli§mu§ nur an bie bunten @eftalten ber Statur unb

begnügte fic^ mit ber SSerI)errIic^ung ber ^orm. ®ie 9f{e=

ligion überlief ben bürgerlichen ©efe^en bie ©orge, bem @e=

roiffen @ebote p ertt)eiten, unb mit bem SlugenbticEe, roo bie

erforber{ict)en @ebräud)e ooHpgen, bem DrtSgott ober ^.^elben

feine @t)renbeäeugungen bargebrad^t maren, t)atte ber ©taube

feine Stufgabe erfüllt, ferner n)erf)fe(ten biefe ©ebröuc^e,

biefe @f)renbe§eugungen, biefe ©ötter unb .gelben jebe t)atbe

9Jlei(e. SßoUte man in einigen ^eiligtt)ümern, mie g. 33. bem

p Dlympia, ober p ®obona, nidtit met)r bie 9Seret)rung

einer einzelnen 9^atur!raft ober eine§ ($(emente§, fonbern bie

ber Sßeltfeele felbft ernennen, fo mürbe biefe 2lrt oon @int)eit,

aB nur an oereingelten Orten gu ^aufe, bie ^^^^ftüdfetung

nur um fo met)r ^eroortreten laffen. Uebrigen§ roaren ha^

Orafel gu ®obona unb ber 3eu§ oon Dti)mpia auSlän-

bifd}e ©ulte.

3Ba§ bie ©itten anlangt, fo braudie ic^ ni^t I)en)or=

pt)eben, in raie I)oI)em @rabe fie oon ben perfifdjen t)er=

fd)ieben maren. @§ f)ie^ fic^ ber öffentlicf)en 2Sera(^tung

augfe^en, rooUte man al§ junger, reicE)er, genu^füc^tiger

Kosmopolit 3JZanieren oon 9lebenbu^(ern nad)af)men, bie gan§
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anber§ üppig unb raffinirt rcaren, al§ bie ®ried)cn. (So

üermod)te ^^evfien big jur 3^it 31lejanberä, b. t). n)ät)renb

ber guten unb gvo^eu 3ßit ber gried)if(^en aJlad)t, n)ät)renb

bcr fruc^t* unb rui)mreic^en 3«it/ t^o^ alt feinet Ueberge^

n)irf)t§ ©riec^enlanb nirf)t ju feiner ß^ioilifation ju befef)ven.

SRit 3llej:anber erl^iett biefe 5:t)atfac^e eine eigentl)üni=

Iid)e '^eftätigung. 3(1§ man ^eüaS ba§ 9fteic^ be§ 2)areiü§

erobern fa{), ha glaubte man ot)ne Zweifel einen Slugenblict,

ha^ Slfien gried)ifd) roerben mürbe, unb um fo met)r, al§ ber

©ieger fic^ in einer 9^ac^t ber 3lugfc^roeifung 3t!te gegen bie

^enfmäler be§ ßanbe§ erlaubt t)atte, fo gemaltfam l)erau§'

forbernb, 'öa^ fie ebenfoüiet 3Serad)tung al§ .^a^ ju befunben

fdjienen. 3tber ber 53ranbftifter oon ^erfepoli§ änberte balb

feine 2lnfid)t, unb fo oollftänbig, ba^ man feinen ^lan

erratf)en fonnte, fic^ lebiglirf) an bie ©teile ber 2lcl)äme=

niben=^t)naftie ju fe^en unb ^u regieren rcie fein SSor=

ganger ober roie ber gro^e SteryeS, nur ba§ @riec^en=

lanb SU feinen ©taaten no(i) l^in§ugetreten märe, ©o mürbe

bann bie perfifcf)e @efellfct)aft§rceife bie ber Hellenen auf=

gefogen l)aben.

^nbeffen, tro^ aller SHad^t Slleyanber^ gefc^at) 3^iicl)t§

bergleid)en. ©eine Generale, feine ©olbaten fanben fid) nid)t

barein, i^n mit bem langen, mallenben ©eroanbe befleibet,

im ©c^mucfe ber SJlitra, oon ©unud^en umgeben, fein ^eimat^=

lanb oerleugnen §u fet)en. @r ftarb. ©inige feiner ''Jlad)'

folger festen fein ©i)ftem fort, ©ie mürben jebod) gejmungen,

e§ 5U milbern, unb marum oermoc^ten fie menigften§ jenem

SJ^ittelbing ©ingang ju oerfd^affen, ha^ nun ber 9]ormal=

äuftanb für bie afiatifd()e ^üfte unb bie im griect)ifc^en %a\)X'-

maffer fid^ bemegenben @inroot)ner 3legi)pten§ mürbe? 3Beil

i^re Untertt)anen fic^ au§ einem bunten Sßölfergemifd^ oon

@ried)en, ©i)rern unb 2lrabern §ufammenfe^ten, ba§ feine

SSeranlaffung t)atte, etroaö 3(nbere§ al§ einen ©ompromi^

oon ©ultur fic^ gefallen ju laffen. 2lbcr \>a, mo bie 'iRactn
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gefc^ieben blieben, 9^id^t§ oon SSergteid). ^ebe§ Sanb bc=

i)ielt feine nationalen ©itten.

©benfo roar aud) — unb e§ blieb fo bi§ in bie legten

S^age be§ römifcf)en 9leici^e§ — bie 3)lifd^ling§ciDilifation,

bie im ganzen Orient, bamal§ mit ©infd^Iu^ be§ feftlänbijd^en

©rie^enknb, i)errf(^te, meit me{)r afiatifc^ al§ gried)ifd)

geworben, meil bie SRaffen weit met)r oom erfteren a(§ oom
le^teren ^lute in fid) f)atten. 2I(lerbing§ fc^ien bie ^n^

teüigens [id^ @troa§ auf gried)ifci^e ?^ormen gu ©ute gu

tl)un. ®ennoc^ aber ift e§ nid)t fc^mer, in ber ®en!n)eifc

biefer Reiten unb Sänber einen orientalifd^en ^ern §u er=

fennen, ber 3lüe§, raaS bie ©d)ule oon 2(leyanbrien gefd)affen

t)at, roie au^ bie unitarifd)en Sel)ren ber griec^ifc^=fr)rifd^en

9le(^t§gelet)rten belebt, ©o ift f)infid)ttid) ber beiberfeitigen

SJlenge beg ^Iute§ ba§ 33er^ttni^ gen)af)rt: ba§ Ueber^

gen)id)t geprt bem reid^eren 2;t)eile.

33eDor id) biefe parallele beenbige, meldte bie bei ber

^erüfirung alter ©ioilifationen obmaltenben ©efe^e aufzeigt,

nur nod) einige SOBorte über bie (Stellung ber arabifd^en

©ultur gegenüber ber unfrigen.

2ln ber gegenfeitigen 2lbfto^ung ift nid^t gu srceifeln.

Unfere 3Säter im SOlittelalter ^aben bie ^unber be§ mufet^

männifd^en ©taate§ au§ ber 9flät)e berounbern fönnen, ba

fie e§ nidt)t üerfdE)mät)ten, il)re Stubenten in bie ©d)ulen

oon (Sorbooa ju fenben. ©leid^motjl ift au^erl)alb ber

Sänber, bie ein äöenig i§maelitifd^en 33lute§ ben)at)rt t)aben,

nid^t§ 5trabifd^e§ in ©uropa §urüdgeb lieben, unb ba§ brat)=

manifd)e ^nbien t)at ebenforaenig mit fid^ f)anbeln laffen,

al§ mir. @leic^ uns f)at e§, mot)amebanifd)en ©ebietern unter=

morfen, mit ©rfolg il)rem geroaltigen 3lnbrang Sßiberftanb

geteiftet.

^eutjutage märe e§ an un§, auf bie Ueberrefte ber

arabifc^en (Sioilifation unferen @influ§ au§§uüben. 2öir

fegen fie meg, mir §erftören fie: e§ gelingt un§ nid)t, fte
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umsugeftaltcu, unb bod) ift biefe ©iotüfation fclbft feine

urfprüngli^e unb fottte baf)er geringeren äöiberftanb teiften.

2)ic arabifd)e 'Aktion, fo frfiroacf) an ^a^l, ijat fid^ bef'annt^

lid) nur ^^rud^ftücEe ber burd) ü^ren ©äbel unterworfenen

S^lacen affimitirt. ©o befi^en bie 3Jlo§lem, eine anwerft ge=

mifd)te ^Senölferung. aud^ rcieber nid^t§ ^InbereS, at§ eine

©iöilifation üon bem felben 9Jlifd^Iing§(^ara!ter, beffen [ämmt-

Iid)c 'öc[tanbtt)eile ftd) leidet roiebererfennen laffen. ^er

^ern ber ©ieger rcar ein, n)ie roir raiffen, fc^on cor Wa--

tjomet nid)t etwa junget ober unbe!annte§ 3So(f. ©eine Ueber*

lieferungen ^atte e§ mit ben t)amitifd)en unb femitifd)en

Familien, oon benen e§ abftammte, gemeinfam. @§ l)atte

mit ben ^^{)öniciern mie mit ben ^uben 33erfe^r gef)abt,

f)Qttc Don ben @inen mie oon ben 3lnbern ^tut in feinen

3lbern unb if)nen al§ SJiafler für ben ^anbel nad) bem

rotf)en SJleere, ber Dftfüfte 2tfrifa§ unb ;^nbien gebient.

33ei ben ^erfern unb Sflömern ^atte e§ bie nämliche S^ioEe

gefpielt. 9Jie{)rere feiner ©tämme l^atten unter ben 3trfaciben

unb ©affaniben 2tntt)ei( am politifd^en 2th^n ^erften§ ge-

t)abt, roäl)renb biefer unb jener feiner g^ürften, raie Dbenatu§,

fid) cäfarifd)e SJlad^t geroann, biefe unb jene feiner ^öd^ter,

roie ßenobia, 3(mru§ Stod)ter, bie ^et)errfd)erin oon ^al:=

mi)ra, fid) mit einem n)al)rt)aft römifdjen 9flut)m bebecEte,

unb biefer unb jener feiner Qlbenteurer, wie ^t)ilippu§, fid^

fogar fo f)od) ert)eben fonnte, ba^ er ben faifertid^en ^urpur

anlegte. ^iefe§ ^aftarboolf f)atte atfo feit bem früt)ften

3(lterti)um nie aufget)ört, mit ben mäd^tigen ©efettfc^aften

ber 9f^ad)barn anbauernbe 53e§ie{)ungen p unterl^alten. @§
'^atte an itjren 2Irbeiten t^eilgenommen unb jeigte, oergleid)-

bar einem \)aib in§ SQBaffer getaud^ten, ^alb ber ©onne au§=

gefegten Seibe, jugleid^ bie 3üge einer fortgefd)rittenen

©ultur unb bie ber Barbarei.

3Jlat)omet erfann bie D^eligion, n)eld)e ben SSorfteltungen

feinet 33oIfc§ am heften entfprad), eine§ 23olfe§, bei bem ber
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©ö^enbienft §ot)Ircid)e SIbepten fanb, aber ha§ burd) bic

.^e^er unb ^ubend^riften oerborbene (£t)riftent^um faum rcenioier

^rofet^tcn mad^te. ®te rcligiöfe 2lufgabe be§ !oreifc^itifd)en

^ropl^ctcn roar eine Kombination, bei roeld^er ber (Sinflang

5n)ifrf)en bem mofaifdjen ©efe^ unb bem (£t)riftenglauben —
biefe§ für bie erften ^at{)oIi!cn fo beunruljigenbe unb beni

^erou^tfein ber orientalifd)en 23öl!er alte§eit f)ö(^ft tebenbig

üorfdiroebenbe Problem — fid) beffer al§ in ben fiet)ren

ber ^irc^e gen)at)rt fanb. hierin lag bereite ein ^öber oon

üerfü{)rerif(i)em ©efc^mad, unb im Uebrigen f)atte jebe tf)eo=

Iogifd)e Steuerung 2(u§[irf)t unter ben ©i)rern unb 9legi)ptern

©töubige ju geroinnen. Um ha^ SBer! §u frönen, trat bie neue

9?eIigion mit bem «Söbel in ber .^anb auf, eine roeitere

@eroäf)r be§ @rfoIge§ bei ÜJlaffen o^m gemeinfame§ 53anb,

bie üom @efüt)(e it)rer DI)nma(^t burrf)brungen roaren.

©0 »erlief ber ^§tam feine Stiften. Slnmaa^enb, roenig

erfinberifc^ unb fd)on im 3Sorau§ gu groei ®ritttf)eilen für

bie grierf)ifd)'afiatif(^e ©ioilifation gewonnen, fanb er, je

roeiter er oorrücfte, an ben öftlic^en unb füblid)en ©eftaben

be§ SJlittelmeereS aü feinen 9^a(^roud)§ oon Dorn{)erein oon

biefem roirren ©ulturgemenge burdife^t. ®r erfüllte fid)

nod) met)r bamit. 33on 53agbab bi§ 9J?ontpeItier breitete

er feinen ber ^ird^e, ber ©i)nagoge, ben cerunftalteten Ueber-

lieferungen oon ^ebfc^aS unb ^emen ent(et)nten ®uttu§, feine

perfifd^en unb römifc^en ©efe^e, feine griec^ifd^=ft)rifdf)e*)

unb aegt)ptifd)e 5öiffenfd)aft, feine 3SerroaItung au§. ^iefe

le^tere mar com erften ^iage an tolerant, roie e§ nid)t anber§

fein fann, roenn nid^t§ @in{)eitticf)e§ in einem (Staat§!örper

ftedtt. SJlan ^at fid) fet)r mit Unredf)t über bie rafc^cn

*) SB. üon ^umbolbt, über bic ^an)is©prac^e, (Einleitung

©. CCLXIII: „^urd) bie JRid^tung auf biefe 93tlbung unb burc^ innere

@tamme§öern)anbtfd^aft werben fie roirflic^ für gried)ifd^en Oeift unb

griec^ifc^e (Sprache empfänglid) , ha bie Straber üorjugiroeife nur an

ben lüiffcnfrfiaftlic^en SKefuItaten grie(^ifcf)er g^orfc^ung l^ingen."
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^ortfd)ritte bev 3JZo§Icm in bev 3Sevfeincrimci bcr (Sitten

gcnjunbert. ®ie gro^e Sllcngc biefe§ 'i>oIfe§ f)Qttc eiufad)

nur ba§ ©ciüanb gcroed^fett, unb man bat e§ nid)t roicber*

erfannt, al§ e§ anfing bie 3lpofteIrol(e auf bem 3Belttf)eater

ju fpietcn, roo man c§ feit Saugern nic^t mefir unter feinem

alten 'Jlamen bemerfte. 9lod) eine rcefentli^e $t)atfac^e

mu§ t)ier in '3(nfc^lag gebrad)t roerben. 33ei biefer "Ber-

einigung fo nerfc^iebener ?yamilien trug geroi^ eine jebe il)r

2t)ei( 5ur gemeinfamen 3Bot)Ifat)rt bei. Ser jebod) t)atte

bcn 9Infto^ gegeben, wer I)ielt ben Sluffd^mung, fo (angc

man i^n bauern fal) — n)a§ nid)t lange mar — (ebenbig?

©njig ber fteine ^ern arabifc^er ©tämme, bie üu§ bem

inneren ber ^albinfel ^erftammten, unb bie ^roar feine @e=

IcF)rtcn, aber ^^anatücr, Krieger, ©ieger unb ©ebieter lieferten.

2)ie orabifd^e ©ioiüfation mar nid)t§ 3(nbere§ als bie

grie^ifd)4i)rifd)e, oerjüngt unb neu belebt burd) ben Sltbem

einc§ jiemlid) befc^ränften, aber frifdjeren @eifte§, unb au^er=

bem burd^ eine SJlifd^ung mit perfifd)en (Elementen oer=

änbert. (So befd)affen, ju oielen ^UG^^^i^niffen bereit,

ftimmt fie gleic^roof)! §u feiner fociaten formet, bie anberen

Duellen al§ ber if)rigen entftammt; fo menig all bie gried)ifd^e

©ultur 5U ber ibr fo naf)e Dermanbten römifd)en geftimmt

f)atte, bie fo uiele 3at)rt)unberte auf bie ©renjen be§ felben

9?eicbe§ befd^ränft blieb.

®ie§ alfo rooUte ic^ fagen über bie Unbenfbarfeit be§

^alle§, ba| Gioilifationen, bie einanber frembe 33ölfergruppen

innehaben, fid) jemal§ Dermifd)en.

2Öcnn bie @efd()id)te biefen unoerfölinlid^en 'Biberftreit

§n)ifdben ben 9?acen unb ibren ©ulturmeifen fo beutlid) feft=

ftellt, fo ift e§ ioot)l offenbar, ha^i ben legten ®runb biefer

ticfrourjelnben 3tbneigungen bie Unöf)nlic^feit unb bie Un»

gleidbb^it bilben muffen, unb mit bem ^Jlugenbficfe, mo ber

(Europäer ni^t f)offen barf, bcn Pfleger ju cioilifiren, unb

c§ il)m nid)t gelingt, auf ben aJlulatten me^r al§ ein ^rud)=
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tl)di feiner 2(ntagen ju übertragen; wo biefer SJ^uIatte feiner*

feit§, roenn er fic^ bem ^(ute ber 3Bei^en gefeilt, wieberum

feine ^nbioibuen jeugt, bie ernfttirf) im ©tanbe finb,

etn)a§ Q3effere§, at§ eine ber geiftigen SGBelt ber meinen

9lace um einen @rab nät)erfommenbe 9Jlif(i)ling§cuttur §u

begreifen, bin idt) bereditigt, bie Ungteidi^eit ber geiftigen

33egabung bei ben r)erf(^iebenen ^tacen al§ feftftet)enb p
betradjten.

^(^ n)iebert)ote no(i)mQl§, ba^ t)ier feine Stiebe baöon

fein fann, in eine bei hzn @tf)noIogen teiber nur §u beliebte,

äum SJlinbeften läcfjerlidie 9Jletf)obe prüdfäUöerfallen, ^c^

biScutire nid)t^ mie fie, über ben fittlid)en unb geiftigen

äBertf) ber ^nbioibuen, einzeln genommen.

2ßa§ beren ftttlirf)en Söertf) anlangt, fo f)abe id^ i^n

üotlftänbig au^er ^"'ßif^^ Ö^fe^t, al§ id^ bk ^efäf)igung

aÜer SJlenfc^enfamitien feftftellte, bie Stuff(ärungen be§ if)riften=

tf)um§ in ^^eilfamem ©rabe gu erfennen. @ilt e§ ben

geiftigen 2öertt), fo let)ne irf) bie Slrt ber ^eroeigfü^rung

burc^au§ ah, bie barin beftebt, ba^ man fagt: jeber Sieger

ift ein 2)ummfopf*), unb ^raar ift ber .^auptgrunb, warum
irf) t)ierfür banfe, ber, ba^ id) bann bafür gegmungen fein

mürbe anperfennen , ba^ jeber Europäer gefdjeibt fei, unb

ein foIrf)e§ ^araboron ^alte id) mir SJleitenrceit com Seibe.

^d) miä nid)t erft märten, bi§ bie ^reunbe ber S^tacen-

gleirf)f)eit {)erfommen unb mir biefe unb jene ©tette au§

biefem unb jenem ^uc^e eine§ 3Jliffionar§ ober ©eefal^rer§

feigen, morau§ erf)ellt, ba§ ein ^olof fid^ als fräftiger

Zimmermann bemä^rt f)at, ha^ ein Gaffer taugt unb SSioIine

fpictt, unb ba^ ein 33ambara 2(ritf)metif üerftet)t.

*) ®a§ oteUeic^t ^ärteftc Urtl^eil, ba§ über bie fd^roarge 9Kenfc^en=

gattung gcfättt roorben ift, rül^rt oon einem ber (Srjoäter ber ©lei^s

]^eit§Ie^re ^er. Tlan ^örc, wie f^ranlltn ben Sieger befinirte: ,@r ift

ein 2;i^ier, ba§ fo oiel oI§ ntöglid) fri^t unb fo rocnig al§ ntöglid^

arbeitet."
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3d) gebe su, jo e^c man e§ mir nur bemeift, gebe ic^

3lUe§ §u, ma§ man in bicfcr 3trt 2öunberbare§ Don ben

r)ertt)ierteften Söilben cr5ät)len fann. ^d) f)abe bic aller»

äu^erftc 3)umm!^eit, bie d)ronifc^c 2llbcrnt)eit fclbft bei ben

tiefftftet)enben Stämmen in Slbrebe geftellt. ^d) getje fogar

weiter, aU meine ©egner, inbem id) nid^t in ^n^^ifet jietje,

ba^ eine gute 3o^t oon 3^egerl)äuptlingen an Hraft unb

9f{eirf)t!^um it)rer 93orfteKungen, an (£ombination§Dermögen, an

^ntenfität ber 2;^att'raft ha^ gemöl)nlirf)e S'lioeau überfc^reiten,

\)a§ unfere "öauern, ja fetbft unfere anftänbig unterrichteten

unb begabten 33ürger erreid)en fönnen. 9^od^ einmal unb

I)unbertmal jei e§ gejagt, nirf)t auf ben befd)ränften 33oben

ber ^nbioibualitäten fteüe ic^ mid). @§ erfd)eint mir ber

äöiffenfc^aft gar ju unmürbig, fid) mit fo nidjtigen Slrgu»

menten ju begnügen, ^enn SJlungo ^arf ober Sauber

irgenb einem 91eger ein Sttteft feiner geiftigen Begabung

auggeftetlt f)at, rcer ftef)t mir bafür, ba^ ein anberer Steifen»

ber, wenn er biefem felben Unicum begegnet, nid)t eine

biametrat entgegengefe^te Ueberjeugung auf beffen ^aupt

begrünbet f)at? Saffen mir alfo biefe ^inbereien, unb oer»

g(eid)en mir nid)t bie SJ^eufd^en, fonbern bie 9Jienfd)en»

gruppen. (£rft menn man red)t erfannt t)at, p ma§ biefe

le^teren fätjig finb ober nid)t, in meieren ©renken it)re 2(n=

lagen jur 3Sermertl)ung fommen, bi§ p meld^er geiftigen

.^ö^e fie e§ bringen, unb meiere anberen SSölfer fie feit

bem 33eginn ber l)iftorifc^en 3^1^^" beeinfluffen, erft bann

roirb man uietleid^t eine§ 2age§ bered^tigt fein, auf§ ©in-

jelnc einjuge^cn, ju unterfud^en, roarum bie großen ^nbit)i=

bualitäten einer 3lace ben fd)önen ©eiftern einer anberen

nad)ftet)en. 3ll§bann wirb man bie j^äl)igfeiten ber gemeinen

Seute aller 9Jlenfd)enarten unter einanber oergleid^en unb

ben 9ftid)tungen nad)forfct)en , in melden biefe ^ä{)igfeiten

einanber gleid)fommen ober übertreffen. ®iefe fd^roierige

unb t)eifle 5(rbeit roirb nid)t au§5ufüt)ren fein, folange man
e b i 11 e a u, 3ntnfii)enTacen. I. 16
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nid^t bie gegenfettige Stellung ber S^lacen auf§ ©enauefte

unb geraiffermaa^en burd) matf)ematijd)e§ SSerfal)ren abge=

wogen l)at. ^6;) rcei^ fogav nic^t, ob man e§ je gu@rgeb=

niffen oon unbeftreitbarer 2)eulltd)fett bringen roirb, unb

ob man, ni(^t met)r getjalten, einzig nac^ allgemeinen 3:t)at=

fad)en ju entfcl)eiben , fic^ im ©tanbe je^en roirb, ben

feineren Unterfd^ieben fo nal)e §u rüden, ha^ man bie

nieberen ©c^id^ten jebeS SSotfe§ unb bie paffioen 3i^biöi=

bualitäten erklären, prüfen unb eintt)eilen fann. 3n biefem

Stalle roirb e§ nid)t f(f)roer fein gu bemeifen, ha^ bie 2:t)ätig=

feit, bie ^raft, bie ©infic^t ber minbeftbegabten 9Kenfcl)en

bei ben lierrfd^enben 9tacen bie ©infic^t, ^raft unb 3:t)ätig=

feit ber entfprect)enben, oon ben übrigen ©ruppen l)erüor=

gebrai^ten übertrifft.*)

(So fcf)en mir benn alfo bie 3)?enfcl)t)eit in §n)ei fel)r

unäl^nlidE)e, fet)r ungleiche X^äU, ober beffer gefagt, in eine

Sfiet^e einanber untergeorbneter klaffen gefpatten, bei benen

ber @rab ber intelligent ben .^öt)engrab be§eic^net.

^n biefer umfaffenben S^angorbnung finben fiel) jmei

gcroi^tige 2t)atfacl)en, bie beftänbig auf jebe klaffe einmirfen.

2)icfe ^t)atfac^en, bie eraigen Urfac^en ber Bewegung,

meldte bie S^acen einanber nät)ert unb barauf abhielt, fie §u

oermif(^en, finb, mie id^ bereite ongebeutet t)abe:**) bie an=

nä^embe 3lel)nlic^feit ber t)auptfäcf)tid^ften förperlic^en 9Jlerf=

male, unb bie allgemeine 33efät)igung, ©mpfinbungen unb 33or'

ftellungen bur^ bie 9Hobulationen ber ©timme au§subrüdfen.

*) ^d^ trage lein 93ebenfcn, al§ ein fpecifif(^e§ SJierhnal für ben

geringeren @rab geiftiger Segabung bie unöerl^ältni^mä^ige ©ntroidE^

lung ber i^nftincte ju betrod)ten, bie man bei ben roilben 9lacen be=

obad^ten fann. ©eroiffe ©inne bringen e§ bort gu einer (SntroidEIung,

bie offenbar nur jum 9lac^t^cil ber ®enffäl^igfeit oor fic^ ge!^t. SWan

fel^e I)ierüber, voa§ Seffon üon ben ^apuag [agt, in einem Sluffa^e im

10. Sanbe ber Aimales des sciences naturelles [Paris 1827 p. 93 ff.]

**) @. 186.
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^^ t)abc über bic erfte biefer ©rfc^einungen überreich«

lic^ gerebet unb fie roieber auf i^rc rid)tigcn ©renjen ein»

ge[d)rän!t.

^e^t roiti ic^ mirf) mit bcr äroeiten bcfaffcn unb unter»

fud^en, roelc^eö 3Sert)ättni§ jroifi^en ber ^^ebeutung einer

9lace unb bem 3ßertt)e it)rer ©prad)e befielt: mit anberen

^Aorten, ob bie jc^öneren 3Jlunbartcn ben [tarfen S^tacen an=

get)ören, unb wie fid) im entgegengefe^ten ^aüe bie 2(b=

roeic^ung oon ber Siegel erflären lä^t.
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SünfjßJjniß» CQ^apitßl.

2)ie ^ptaif^tn, unter etnanber ungletd^, ftel^en in t^oniommener

Uebcrclnftimmung mit bem relativen aoßert^c ber 5lacctt.

Sßenn e§ möglid) raäre, ba^ roI)e, auf ber Stufenleiter

ber D^^acen tief unten ftet)enbe 3SöIfer, bie fidt) ebenfo wenig

in ber ©ntroirftung ber SHenfc^tieit nac^ ber männtici^en, aB
in beren SSetl^ätigung nac^ ber roeiblid^en ©eite t)erDorgetl)an,

gleictiroo^l ©prac^en erfonnen ptten, bie in gebanflidjer ^Se-

5ie{)ung tief, in äftt)etif(i)er fdjön unb biegfam, reid) an vex-

fd)iebenen unb bünbigen 2lu§brü(fen, an ausgeprägten, ge-

glühten O^ormen, glei^ geeignet für bie @ri)abent)eit unb bie

2lnmutf) ber ^oefie roie für hk ftrenge ^räcifion be§ ©taat§=

lebend unb ber 2öiffenfc^aft roären, fo ift e§ unbesraeifelbar,

ba^ biefe 3Söt!er mit einer f)ö(f)ft überftüffigen Begabung

auSgeftattet geraefen rcären: nämlid) ber, ein Söertjeug §u

erfinben unb ju oerooHfornrnnen, für ba§ fie, bei fd^road^en

^äf)ig!eiten, feine SSerroenbung I)ätten.

®ann mü^te man glauben, ha^ bie Statur :öaunen oI)ne

3mecf t)ätte, unb eingeftel)en, ba^ gemiffe ©acEgaffen ber ^e-

obad^tung nid^t in§ Unbefannte — ma§ fid^ pufig finbet —

,

nic^t in§ Unerflärlid^e, fonbern ganj einfadt) in§ Slbfurbe

ausliefen.

^er erfte ^tidE, ben man auf bie ?5rage mirft, fct)eint

biefe leibige Söfung gu begünftigen. ®enn wenn man bie
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5Racen in ifircm gcc^ctiroärtigen 3uft<^"^f nimmt, fo ift man
(5enött)igt jujugeben, ba^ bie 33oüfümmen!)cit bcr SJlunbarten

meit entfernt ift überall bem @rabe ber ©efittung p ent=

fpredien. 33etrad)ten mir nur bie (Sprachen be§ mobernen

(Suropa: fte finb untereinanber ungleid^, unb bie f(i)önften,

reicf)ften get)ören nid)t notljmenbig ben am SÖöeiteften oor=

gcfrf)rittenen 3Sölfern. SBenn mir au^erbem biefc ©prarf)en

mit mel)rereu berjenigen uergleid^en, roeldje §u oerfdjiebenen

Reiten in ber 3Belt uerbreitet gemefen finb, fo fel)en mir

fie otine 9lu§not)me meit bat)inter prücfbleiben.

@in norf) feltfamere§ ©d)aufptel: gan^e ©ruppen üon

'i^ölfern, bie auf met)r al§ mittelmäßigen ©ulturftufen fte^en

geblieben finb, befinben fid^ im ^eft^e t)on Sprachen, bereu

SBertf) nic^t gu leugnen ift. Unb fo !önnte ba§ ^^le^ ber

(Sprad)en, ba§ au§ oerfd^iebenmertl)igen 3Jlaf(i)en ^ufammen*

gefügt ift, auf§ @eratt)emot)l über bie 9Jlenf(^t)eit geworfen

fc^einen, ©eibe unb @olb jumeilen elenbe, ro^e unb milbc

3Befen bebecfen, Sßolle, .^anf unb 3Berg über erleud)teten,

gelet)rten unb meifen @efellfrf)aften oerbunfelnb liegen. ©lüdE-

lid)ermeife ift bie§ nur ©ctjein, unb roenn man, unter 53ei=

l)ülfe ber ®efd)i(i)te, bie Sel)re oon ber SSerfc^ieben^eit ber

3tacen in biefem ^^alte pr 9lnmenbung bringt, fo erl)ält

man al§balb bie ©rflärung bafür, fo jroar, baß bie meiter

oben für bie geiftige Ungleirf)t)eit ber menfd^licf)en Slrten ge=

gebenen 33erceife nod) meitere Q3efräftigung finben.

^ie erften ©pradiforfc^er oerfielen in einen boppelten

:^srrtt)um: erftlid), inbem fte annal)men, e§ fänben fid) ent=

fpred)enb bem, ma§ bie Unitarier oon ber Urfprung§glei(^=

beit aller 9Jlenfd)engruppen miffen motten, aud) olle ©prad^en

nac^ bemfelben ^rincip gebilbet; ^roeitenS, inbem fie bie @r=

finbung ber (Sprad)e bem bloßen ©inftuffe ber materiellen

33ebürfniffe 3ufd)rieben.

•Öinfid^tlid) ber ^ilbftammung ber (Sprad)en ift gar fein

3roeifel aud) nur erlaubt. @§ liegt eine nöUige 33erfd)iebent)eit
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in ben ^Übung§n)eifcn öor, unb rcenn aud) bie üon ber

(5prad)n)iffenf(i)aftoorgefc^kgenen (Sinti)eilungen üießeid^t eine

nochmalige Prüfung oertragen mögen, fo mürbe man bod^

nid)t eine 50^inute lang an ber 35or[tetIung feftt)alten fönnen,

ha'^ bie altaifdje, arifc^e unb femitifd)e Familie nidjt au§

einanber ooUfommen fremben Duellen t)erftammten. 2lllc§

meidjt bei il)nen oon einanber ab. ^er ^ortfd)a^ f)at in

biefen oerfrf)iebenen ©prad^freifen ooüfommen für fid) au§=

geprägte formen. ®ie 9JlobuIation ber (Stimme ift eine

befonbere: t)ier bebient fie fid) »ornel^mlid) ber Sippen, um
ben Ston ^u erzeugen; bort bilbet fie it)n burd) 3ufammen=

5iet)ung ber ^>I)Ie; in einem anberen Sautf^ftem rcieber

bringt fie if)n mittelft 3(u§fto^ung burd) bie Silafe, unb gleid)-

fam al§ ^opfftimme {)eroor. 9iid)t weniger beftimmte 9Jlerf'=

male bietet bie ^ufammenfe^ung ber 9'iebett)eile in ber 3Ser=

einigung ober Trennung ber @ebanfenfd)attirungen bar, unb

fie geigt gumal in ber S^leyion ber ©ubftantiüa unb in ber

^efd)affen'^eit be§ 9Serbum§ bie auffallenbften 33emeife für

bie 2Serfc^iebenl)eit ber 2)en!= unb ®efüt)I§n)eife, meiere §mi=

fd)en ben 90^enfd)enflaffen beftef)t. 3Öa§ get)t baraus I)er=

cor? ^a^, menn ber ^I)itofopt) fid^ abquött, wermittelft

rein abftracter 3Sermutf)ungen fid) S^ed^enfc^aft über ben

Urfprung ber Sprachen §u geben, unb bei biefer 9Irbeit

bamit anfängt, ha^ er fid^ ben ibeal gebadeten, ben uon

allen befonberen S^lacenmerfmalen entblößten SHenfd^en, fur§

ben 9Jlenfd^en oorftetlt, er mit einem mat)ren Unfinn

beginnt unb unfel)lbar ebenfo fortfal)ren roirb. &§> gibt

feinen ^bealmenfd)en, ber SJlenfd^ eyiftirt nid^t, unb menn

id) je überzeugt bin, baß man it)n nirgenb§ entbedft, fo

jumal bann, menn e§ fid) um bie <5prad)e l^anbelt. 2luf

biefem ©ebiete !enne id^ ben @igentt)ümer ber finnifd^en

©pradl)e, ben be§ arifdjen ©r)fteme§ ober ber femitifc^en

33ilbungen; aber ben abfoluten SJZenfc^en, ben fenne i^

ni(^t. ©0 fann idt) benn meine ^emei§füt)rung nid^t auf
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bie 33orfteI(ung begrünbcn, iia^ trgenb ein eiiijtger 9Iu§=^

gauggpunft bcr 9Jlenfd)l^eit bei it)ren fprad)Iic^en ©c^öpfungen

bie 9?id)tung gegeben f)ahi. (S§ \)at me{)rere 3(u§gang§punfte

gegeben, roeit e§ met)rcre formen be§ geiftigen unb @mpfin=

bung§Ieben§ gab.*)

©el^c ic^ nun ju ber jroeiten 2(nfirf)t über, fo glaube

id) nicf)t minber an il^re Unrirf)tig!eit. 3lad) biefer Seigre

l^ätte eine ©ntroirflung nur in bem 'iiRaa^e ftattgefunben,

al§ 3^otI) r)orf)anben geroefen roäre. @§ roürbe ftd) barau§

ergeben, ba^ bie männlid^en 9?acen eine präeifere. Dotiere,

reid^ere Sprache bejahen, aU bie n)eiblid)en, unb ba §ubem

bie materiellen 33ebürfniffe fid) auf ©egenftönbe rid^ten,

n)etd)e in bie ©inne fallen, unb oornel)mlicl) burd) ^anb-

lungen offenbar werben, fo roürbe ber SBortfd^a^ bie ^aupt=

fad)e bei ben ©prad^en fein.

3)er grammatifd^e ^au unb bie ©tintay tjätten nie @e=

legenfjeit get)abt, über bie elementarften unb einfadt)ften 9Ser-

binbungen {)inau§§ufommen. Sine ^teilie gut ober fdt)led^t

oerbunbener Stöne genügt immer, um ein 53ebürfni^ au§=

jubrüdfen, unb bie ©ebcrbe fann, al§ t)anblid)e ©rflärung,

erfe^en, n)a§ ber 2lu§bruc£ bunfet tä^t**), wie ba§ bie ®t)inefen

*) SBil^eltnoon^umbolbt ^at in einer feiner gtanjenbftcn Schriften

bieOuinteffenjbieferSßatir^eitauf oor3ÜgIic^effieifeau§gebrü(ft(,Uebcr

ba§ ®nt[te^en ber grammatifd^en formen unb i^ren ©influ^ auf bie

^SbeencntroicEIung"): „UebcraU", fagt ber geniale 5)cnfer, „ift in ben

©prad^en ba§ SOBirfen bcr S^it mit bem Sföirfen bcr S^ationaleigcn-

tpmlic^fcit gepaart, unb roaS bie @prad)en ber ro^en Sorben 3lnterifa§

unb 9lorbafien§ d^arafterifirt, braucht barum nid^t aud) ben Urftämmen

^nbicn§ unb @riec^enlanb§ angehört ju l^abcn. SBcbcr ber ©prarf)e

einer cinjclncn 9iation, nod^ foldfjen, roelc^e burd) meutere gegangen

fmb, lä^t fi^ ein oottfontmen gleid^mä^iger unb geroiffcrmaa^en oon

ber Statur oorgcfd^riebcner aöcg ber ©ntroirftung anroeifcn." [S)ie fprac^=

p^ilofop^if^en Sßerlc aßBil^elm oon 6nmboIbt§, ^crauSgegeben unb er=

flärt oon §. ©tcint^al, «crlin ISS'l, @. 69.]

•*) Sßil^. oon §mnboIbt, über bie ^an)i=©proc^e. ©inlcitung.

[@. LXVin, LXXV ff.]
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fel)r n)ot)I rciffcn. Unb nid^t allein bte ^^ormbilbung ber

©prac^e märe in ber ^inbt)eit oerblieben. 9J?an f)ätte eine

anbete, nic^t roeniger empfinblid^e 2trt StrmutI) {)innet)men

muffen, inbem man fid) be§ 3BoI)naute§, be§ @benmaa^e§

unb be§ 9ftt)9tt)mu§ begeben t)ätte. ^n ber Stt)at, mag gilt

ber SBertI) be§ 3Bot)t!Iange§, mo e§ nur barauf anfommt,

ein praftif(^e§ D^tefuttat ju erzielen? 2)ie ©prad)en mären

bann ein gebanfen(ofe§, §ufällige§ ©emengfel gleid)giltig an-

gemanbter Saute gemorben.

tiefer Se^re ftet)en einige ^^emei^grünbe §ur Verfügung.

2)a§ (£t)inefif(^e, bie ©prad)e einer männüd)en S^tace, fc^eint

2(nfang§ nur in einer aufs 9lü^üc^e gerichteten 3(bfid)t er=

fonnen morben ju fein. ®a§ SGöort I)at fid) in it)r nid^t

über ben Saut I)inau§ erf)oben. @§ ift einfitbig geblieben.

®a gibt e§ benn feine ©ntmicElungen im 2Bortfd)a^. ^eine

3Bur§etn, meldte O^amitien oon 3lbleitung§roörtern ^eröor=

bringen. Sllle Söörter finb Sßurjetn, fie oeränbern ftd) nid^t

an fid), fonbern untereinanber, nad) einer fef)r plumpen 9Jie=

tt)obe ber ^f^ebeneinanberftellung.

^a trifft man benn auf eine @infad^t)eit ber ©rammatif,

au§ melc^er fid) eine au^erorbentIid)e ©införmigfeit in ber

9^ebe ergibt, unb meld)e für ©eifter, bie an bie reid)en,

monnigfaltigen, oollen formen, an bie unr)erfteglid)en ^43er=

binbungen beDor§ugterer ©prad)en gemöl^nt finb, fetbft ben

©ebanfen an äftl)etifd)e SSonfommen()eit au§fd^Iie^t. 9Jlan

mu^ inbe^ t)inäufügen, ha^ 9flid)t§ ju ber 2lnna{)me bered^=

tigt, al§ ob bie ®t)inefen fetbft biefen le^teren ©inbrudf er-

litten, unb ba alfo il)re Sprad)e für diejenigen, bie fie

fpred)en, einen (5d^ön^eit§graecE oerfolgt, ba fie gemiffen

Spiegeln untermorfen ift, bie geeignet finb, bie metobifd)e

©ntmicElung ber Saute §u begünftigen, fo barf man fügtid^

nid)t oerfennen, ba^ aud^ fie jenen ^^ielen guftrebt, roenn

aud) Dom t)ergteicl)enben ®eftd)t§punfte au§ geurtt)eilt.roerben

mu^, ^a% fie fie meit meniger erreid)t, atä anbere ©prad^en.
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Unb fomtt finbct fx6) benn in ben Uvbeftanbtf)etten bc§

®i)inefifc()eu ettt)a§ 3(nbere^ unb met)r, al§ eine bto^c

3tnf)äufung bem 9^ü^lid)feit§bebarf entfprungener 9trti=

culirungen.*)

*) 3^ bin geneigt ju glouben, ba& bic mono[i)nabifc^e 'Einlage

be§ ©^incrif^en fein fpecifif^c§ fprac^lid^c§ SlJiertntal au§mac^t,. unb

roa§ auc^ btefe (Sigenl^eit Sluffaüenbeg bieten mag, fic erfd^eint mir ni(^t

roefentlid^. Sßäre bie§ ber %aü, fo wäre ba§ S^incfifdEie eine aflein*

ftef)enbc ©prad)e, unb mücbe fid^ pd^ftcn§ an bie SJiunbarten anfc^liefeen,

n)eld)e etroa ben nämlid^en 58au aufroiefcn. SBir roiffen, ba^ bem

ni(^t fo ift. ®a§ ©^inefif(^e gePrt jur tatarifrf)en ober ftnnifd^en

©prac^gruppe, roeld^e oollftänbig polrifijnabifc^e ^roeige beft^t. ©obann

trifft man bei ©ruppen »on gonj anberer §erfunft groben ber gleid^en

2lrt an. ^<i) mxü auf ba§ Dt{)omi fein ungebül^rtic^e§ ©eroid^t legen.

2)iefc mejifanifd^e 2Kunbart jeigt na^ bu ^onceau aüerbingS bie

©puren, loeld^c irf) l^ier am ß^ineflfc^en I)ert)orge]^oben i)abe, unb

bennod) l)at ba§ Dtl^omi feine ©teHe inmitten ber amerifanifd)en ®ia=

lefte, roie ba§ ©^ineftfd^e unter ben totarifd^en ©prad^en, unb geprt

barum nid^t roeniger 5U i^rem ?ie^e. (93gl. Morton, an inquiry into

the distinctive characteristics of the aboriginal race of America,

Philadelphia 1844 [p. 37]; ferner Prescott, history of the conquest

of Mejico, T. III., p. 245.) SBa§ midf) Iiinbert, biefer 3;{)atfadf)e bic

uoUe Sßid^tigfeit beizulegen, bie fie mit fic^ ju bringen fd^eint, ift

bie§: man Jönnte anfül^rcn, ba& bie amerifanifc^en ©prad^en, bie ultra«

poIgfgUabifd^ ftnb, — benn al§ bie aöereinjigflen neben ben baSfifd^cn

treiben fie bie ^ä^igfeit. Saute unb ^BorfteUungen ju üerbinben, bi§

jum '!PoIt)ft)nt^eti§mu§ —, oieHeid^t eine§ StageS al§ nur einen großen

3n)cig ber tatarifd^en g^amiliebilbenb anertanntroerben werben, unb folg«

lid^ fid^ ^erauSftellen mürbe, ba^ ba§ oon mir barau§ gu jicticnbe

airgument lebigli^ ba§ bcfräftigte, ma§ ict) oon ber SJerroanbtfc^aft be§

©^inefifc^en mit ben 9Jiunbarten feiner Umgebung gefagt ^abe, eine

SJcrroanbtfd^oft, meldte bie befonbere 93cfd)affenf)cit ber ©pradtje be§

l^immlifd)cn 9teid^c§ in feiner SOgeife nerleugnct. ©0 finbe ic^ benn

ein beroei§fräftigere§ SSeifpiel im ^optifd)en, non bem man fc^roerlid^

onncl^men wirb, ba^ e§ bem Sl)inefifc^en oerroanbt fei. '3)a fmb gleid^=

faU§ ade ©üben SOBurjeln, unb Sßurjeln, meldte burd^ einfache, berartig

benjegli(^e ^Iffija oeränbert werben, ba^ felbft jur Söejeidjuung ber

3;emporo be§ 93erbum§ bie beftimmenbe ^artifel nii^t immer mit

bem SBorte nerbunben bleibt. 3- ^•'- ^^^ bebeutet befel^Icn; a-hon,
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9^id)t§befton)eniger roeife id) bcn @eban!en nid)t jurüdf,

bcu männlid)en 9lacen einen gan^ entfc^ieben geringeren

@rab äftt)etifd)er ^efät)igung *) ^upfd^reiben , ber ftd) aud)

im ^au it)rer (5prad)cn roieber ^eigt. 3c^ finbe 3In§eid)en

bafür nid)t allein im (SI)inefxfd)en unb feiner oer{)äItni^=

mäßigen ^ürftig!eit, fonbem aud) in ber 53efliffent)eit voo-

mit geroiffe neuere S'tacen be§ 2(benbtanbe§ ba§ Sateinifd)e feiner

fd)önften rt)t)tf)mifd)en 31nlagen unb t>a§ @otI)ifd)e feiner

Klangfülle beraubt t)aben. ^er geringe SBertl) unferer

heutigen Sprachen, aud) ber fd)önften, im SSergleid) §um

©angfrit, 5um @ried)ifd)en, ja ^um 2ateinifd)en , braud)t

nid)t erft beroiefen 5U werben unb ftimmt DoUfommen §u

ber SHittelmä^igfeit unferer ©ioilifation unb ber be§ ^imm*

lifd)en 9fteic^e§ auf bem Gebiete ber Kunft unb Sitteratur.

^^nbeffen, zugegeben aud), ha^ biefer nnterfd)ieb mit anberen

^ügen ^ur ®l)arafteriftif ber <3prad)en ber männlid)en 9fiacen

bienen !ann, fo eriftirt bod^ in biefen (Sprachen ein allere

bing§ geringeres, aber {tnnter nod) mäd)tige§ @efül)l für

(Sbenmaap unb ein roirflic^e§ ^eftreben, @efe^e für bie

35erfettung ber Saute unb nad) ^orm unb 3lrt befonbere

^Bebingungen für bie gefprod)enen ©eftaltungen be§ @e»

banfeng ju fd)affen unb aufred)t§uert)alten, unb id) fd)lie§e

barau§, bajs felbft in ben (Sprad)en ber männlichen 'tRacen

er bzfa^l; 3)tofe§ befal)l t)Ct^t: a Moyses hon. (93gl. (5. 9Jicier,

^ebräifcf)e§ SBuracIroörterbu^. SWann^eint 1845. 8». [@. 724]).

©0 fd)eint c§ mir benn, ha^ ft(^ ber SKonofgllabiSmug bei

allen ©pra(^familien seigen fann. @g ift eine 5lrt ®c^n)äd)e, welche

biircf) 9?ebcnumftanbe noc^ unaufgeflärter 2lrt i)ert)orgebracht roirb, aber

fein fpecififdier 3«S/ i>eT im ©tanbe roare, bie Sprache, ber er an-

l)aftet, Don ben übrigen menfcf)Itc^cn ©prad^en fo ju fi^eiben, ba^ er

i^r eine befonbere :3"^it)ibuatitat f(^üfe.

*) ©oet^e^atimSßiltjelmaJZeifter gefagt: „Sßcnigc Scutfc^e,

unb DieHei^t nur wenige 9Jtenf(^cn ber neueren 9'iationcn l^abcn @e«

fül)l für ein äft^etifd)e§ ©anje; fte loben unb tabeln nur ftellenroeife,

fie cntjürfen ftc^ nur ^eKenroeife." [S8u^ Y. (S^cup. 4.]
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bie ©mpfinbung für bo? ©d^öne unb für ba§ ücrnunftcte=

mä§e ^enfcn, eben ber gciftige ^unfe, fid) nod) gematiren

Iä$t, unb alfo überall bei ber ©ntfte^ung ber Spract)en eine

ebcnfo gro^e ^auptfad)e ift, al§ ba§ materielle 'öebürfni^.

Od) fagte foeben, ha^ raenn biefe te^tere Urfad)e allein

t)ätte obwalten fönnen, ein 3Sorratt) auf§ ©eratberoobl ge*

bilbeter articulirter Saute ben menfc^lid^en Sebürfniffen in

ben erften 3^iten be§ Seben§ unferer ©attung genügt t)aben

lüürbe. @§ erfc^eint aber au§gemad)t, ba^ biefe ^ijpot^efe

nid^t I)altbar ift.

3)ie Saute {)aben fid) nid)t pfällig 33orftellungen an=

gepaßt. Ot)re 9lu§n)at)t ift burd^ bie inftinctioe @rfenntni§

einer geroiffen logifc^en 33ejie^ung §n)ifd)en äußeren @e=

räufd)en, bie ba§ O^r be§ 3Jlenfd)en aufgenommen, unb

einer SSorftetlung, bie feine ^et)le ober feine 3""9ß n)ieber=

geben rcoUte, geleitet roorben. ^m oorigen Oat)rl)unbert

roar man oon bicfer 3Ba^rf)eit ganj eingenommen geroefen.

Seiber bemäd)tigte fid) it)rer bie bamal§ üblid^e etgmologifc^e

Uebertreibung, unb man ftie$ al§balb auf berartig abge=^

f^madfte Seiftungen, ha^ eine gerect)te 3Jii§liebigfeit fte traf

unb rid)tete. Sangejeit ift bie§ oon feinen erften @rforfd)ern

fo toll ausgebeutete ©ebiet ein ©d)recEen ber gebiegenen

(Seifter geroefen. ^ti?,i fommt man barauf §urücE, unb wenn

man fid) bie ftrengen Set)ren ber drfa^rung ju '^lu^e mad)t,

um fic^ oerftänbig unb 3urü(ft)altenb ju jeigen, fo fann man

bafelbft ber ^Tufgeic^nung fel)r roürbige'Beobadjtungenfammeln.

OI)ne ^emerfungen, bie an ftcl) rid^tig finb, bi§ in§ 33ereid)

ber |)irngefpinnfte ju treiben, fann man in ber 'X^ai an-

nehmen, baß bie Sprache ber Urjeit fxd) bie GinbrüdEe be§

@et)öre§ fo oiel als mögli^ 5U 5Zu^e ju mad)en oer*

ftanben i^at, um gemiffe klaffen oon Wörtern ju bilben,

unb ha^ fie bei ber ^Bd^affung ber übrigen fid) oon einem

@efüt)le get)eimnißDoller ^e5ict)ungen jroifc^en geroiffen Q3e'

griffen abftractcr 2lrt unb geroiffen befonberen @eräufc^en
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f)at leiten laffen. ©o §. 33. fc^eint ber Saut t geeignet, bie

2:vennung 5u begeic^nen; to ha^ ftnnli(i) unb getftig Unbe^

ftimmte, ben 2Binb, bie 2öünfc^e; m ba§ 3SerI)ättni$ ber

9Jlutterf^aft.*)

^ält fid) btefe 2^i)x^ in xeä)t uerftänbigen ©renken,

fo pa^t fie I)äuftg genug, um fid) bie 3lnerfennung einer

getoiffen 2:f) atfäci)Iid)!eit p er^raingen. 2(ber geroi^, man fann

fid) ibrer nid^t mit ^u großer 3wrü(ft)altung bebienen, fonft

mu^ man geroärtigen, fid) auf lic^tlofe '»Pfabe §u oertaufen^

n)o ber gefunbe SJlenfd^enoerftanb balb in hk ^rre geräti).

^iefc 9ln§eid)en beroeifen, fo geringfügig fie aud) fein

mögen, ha^ nid)t nur ba§ materielle ^ebürfni^ bei ber

^ilbung ber (Sprache bie ^auptfoc^e gercefen ift, unb baJ3

bie 9)Zenfd)en it)re fc^önften @eifte§gaben babei aufgeboten

{)aben. ©ie t)aben bie Saute nid)t mtttfürtid) ben fingen

unb 5ßorftellungen angepaßt, ©ie finb hierbei nur fraft

*) SB. üon ^umbolbt. (Ucbcr bie Kan)i=©prad^e, ©inleitung

©. XCV): „SD^an !ann l^ernad^ eine breifad^e Sejctcfinung ber SÖegriffe

untcrfd^ciben 2) ^ie niä^t unmittelbar, fonbern in einer

brüten, htm Saute unb bem ©egenftanbe gemeinfd)aftliefen S8ef(^affen=

l^eit nac^al^ntenbe 93eäeid^nung. Tlan fann biefe, obgtci(^ ber SSegrtff

htS ©t)mboI§ in ber ©prai^e oiel weiter ge^t, bie f i)ntboIif(^e

nennen. @ic roöl^lt für bie gu bcjeic^nenben ©egenftänbe Saute au§

roeld^e, tl^eilS an ftd^, t^eil§ in S3ergleid|ung mit anberen, für ba§ Dl^r

einen bem be§ ®egenftanbe§ auf bie ©eele äl^nlict)en ©inbrud Iieroor'

bringen, vok ftel^en, ftötig, ftarr ben ©inbrud be§ ^^eften, ba§

fangfritifd^e U, fc^meljen, augeinanbergel^en ben be§ ßctflie^enben,

nid^t, nagen, 9teib ben be§ fein unb fd^arf Slbfc^neibcnben. 3luf

biefe SGBeife erl^alten öl^nlic^e (Sinbrüde l^croorbringenbe ©egenftönbe

SBörter mit oor^errfd^enb gleichen Sauten, wie Sßel^en, Sßinb, 2BoIfe,

SBirren, SBunfd), in meieren aUen bie fi^roanfcnbe, unrul^ige, t)or ben

©innen unbeutlid) burd^cinanber gel^enbe SBemegung burcE) ha§ au§ bem,

an ftd^ fd^on bumpfcn unb l^ol^Ien u »erprtete m au§gebrüdt roirb.

^iefe 3lrt ber SSeseid^nung, bie auf einer geroiffen 5Bebeutfamfeit jcbe§

einjcinen S3uc^ftaben unb gonjer ©attungen berfelbcn beruht, I)ot un*

ftreitig auf bie primitice SKortbeseid^nung eine gro^e, oieHeid^t aug^

fd^Iie^Iid^e §errfd^aft ou§geübt."
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einer oor^er feftgefe^tcn Drbnung üovgegangen, beren Offen=

banmg fie in fid) felbft fanben. Unb fo enthielten benn

mand^e ber erften. ©prad)en, fo rot), arm unb plump man

ftc fid^ auc^ oorftelten mag, barum bod) alte bie 33eftanb=

tlieile, bie nöt{)ig roaren, bamit if)re §ufünftigen B^^iö^ fi<^

eine§ 2;age§ in confequenter, oernünftiger unb notl)n)enbiger

SGBeife entroirfeln fonnten.

3Bilf)elm oon ^umbolbt f)at mit feinem gen)öt)nlid^en

©d^arffinn erfannt, t>a% jebe ©prad^e in großer llnabl)ängig=

feit Don bem 3Billen ber 30^enfd)en lebt, bie fie fpre^en. 2)a

ftc aufg ©ngfte mit beren ©eifte^juftanb oerquicEt ift, fo

fdf)n)ebt fie ganj unb gar über bem SJiad^tbereidt) it)rer Saunen,

unb e§ fte^t nid^t in it)rem SSermögen, fie roiUfürlirf) ab^u-

iinbem. Sßerfud^e in biefer 3Irt liefern tjierfür feltfame

^emeife.

^ie ©tämme ber 58ufrf)männer t)aben ein ©r)ftem für

93eränberung it)rer Sprache erfonnen, ha^ beftimmt ift, fxe

allen S)enen, welche nict)t in ha§ 3lbänberung§Derfal)ren ein»

gen)eit)t finb, unoerftänblic^ gu mad)en. Sinige SSölferfc^aften

be§ 5laufafu§ üben ben gleichen 33rauc^. 2ro^ aller ^^e=

mü^ungen aber l^at man e§ über bie einfacl)e ^injufügung

ober @infdl)altung einer ^ilf§filbe am Slnfang, in ber ^itte

ober am @nbe ber SBörter nid^t ^inau§gebrad)t. Slbgefe^en

Don biefem ©c^maro^erelement, ift bie (Spracf)e bie nämlidje

geblieben, in i^rcm ©runbroefen fo roenig mie in it)ren formen
oeränbert.

©inen oollftänbigeren SSerfud) biefer 3lrt t)at ©ploeftre

"öe ©ac9 in ber 58alaibalan=©prad)e aufgemiefen. 2)iefe§

rounberlic^e 3biom roar oon ben ©ufi für ben ©ebraud)

it)rer ©e^eimbüc^er gebilbet roorben, al§ ein ajlittel, bie

Träumereien if)rer 2;l)eologen mit me^r @el)eimni^ ju um^

geben, ©ie t)atten auf§ @eratl)en)o^l bie SBorte erfonnen,

n)eld)e ilinen am ©eltfamften im O^re ju flingen fd)ienen.

:3nbeffen, wenn biefe angebliche ©pradje aud) feinem (Stamme
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ünget)örtc, roenn bcr bcn SBörtcrn beigelegte ©inn and)

gän§Iici^ fünftlic^ mar, fo icar boc^ ber t)ai-monifd)e 2ßert^

ber Saute, hk ©rammatif, bie ©gntay, Me§, roasi ben

ti)pifc^en ®t)arafter uerleitit, tro^ Stttem unb 2lttem eine

genaue ^f^adja^mung be§ Slrabifd^en unb be§ ^^er[tf(^en.

2)ie ©ufi brachten alfo ein sugleic^ femiti|d)e§ unb ari]c^e§

Zaubern) elfc^, eine ©e^eimfdirift t)erDor, ''JtidjtS roeiter. @ine

©prac^e {)atten bie frommen trüber 2)fd)elat'@bbin=9flumig

nid^t erfinben fönnen. ®ie§ 33ermögen ift offenbar ber ®reatur

nic^t gegeben.*)

^c^ gie^e barau§ bie Folgerung, ba^ ber 33eftanb ber

Sprache fic^ in engfter ^e§ie^uug jur geiftigen 2(rt ber

S'lacen befinbet unb x)on feiner erften Offenbarung an, menn

au^ nur im ^eime, bie nottimenbigen SJlittel befeffen ^at,

um bie mancherlei 3üge biefe§ @eifte§ auf feinen oerfc^iebenen

©tufen miberpfpiegetn.**)

*) ©in bcm Salaibalan äi^nltd^ci ^auberroelfc^ ift wol^rfc^cinlid^

bie Afuskoe genannte «Sprache, bie bie Dto^^änbler nnb $>auftrer @ro^-

ru^Ianb§, namentlich im@out)ernement Sßlabimir unter einanbcr fpred^en.

yiur bie 3Jiännet bebienen ftc^ ibrer. 3)ie SBurjeln ftnb bent 9htffi|d)cn

fremb ; aber bie ©rammatil gehört gänslic^ biefer ©prad^e an. (@. ^^Jott in

6rf(^. u. ®ruber§ ®ncgflopäbic: ^nbogermanifdier ©prad^ftamm, ©.110).

**) 3c^ ^^tti^ ^ß^ S3crfu(^ung nid^t roiberfte^en, ^ier eine meifters

l^aftc ©teUe oon föarl Dtfrieb SJiüIIer auäjufc^reiben, in welcher biefer

feinfühlige unb sartfinnige ©elel^rte ba§ roa^rc SKefen ber ©proc^c

auigejeic^net präciftrt l^at : „Unfere 3eit ^at, burc^ ba§ ©tubium ber

inbifc^en, noc^ mcl^r burd^ ba§ ber gcmianifdjen ©prad^en, gelernt, ba^

©prägen ebenfo not^iüenbigcn ©efe^en ge^orc^en wie S'laturroefen, ba^

jroif(^en S5oIf§ntunbarten, bie ftd^ abgefonbert oon einanber entroidteln,

ge^einmi^DoEe 58er^dltniffe befielen, burd^ roeld^e il^re Saute unb Saut*

oerbinbungen roed^fcISroeife beftimmt werben, ba^ Sitteratur unb Sßiffen^

fc^oft jwar ben reichen unb fd^önen SOBuc^§ bicfe§ organifd^en Seben§

mäßigen unb befd^ränfen, jügeln unb jüc^tigen, aber feine l^ö^erc

Orbnung hineinbringen fonnten, al§ bie i^m bie 9'iatur, aller ^inge

ajiutter, oon 3tnbeginn eingepflanzt ^at. Süd^t al§ wenn nid)t auc^

bie ©prad^en — lange cor ber Qzit, ba 3lberroi^ unb SBBiüfür fie

mciftcm unb cntftcUcn — burd^ innere unb äußere Urfad^en Sranl=
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3lbcr ba, roo bcr @cift bcr 9?acc in bic @nge gcrätf)

unb an Sücfen leibet, ba t)at bie Sprache aud) baoon mit*

be!omnien. 2)a§ beroeifen ba§ ®t)inefifd)e, ba§ ©an§!dt,

ba§ @ried)ifd)e, bie femitijd)e (Gruppe, ^d) t)abe beim

®t)inefifd)en bereite einen oor§üglid) auf t>a§> '^\üi?,li(i)i ge-

rirf)teten ^ang t)eroorgeI)üben, entfpved^enb ber 33a{)n, in

n)eld)er ber ®eift biefer 'Varietät fid) beroegt. 3)ie üppige

^^üIIe p!)iIofopt)ifd)er unb tf)eoIogifcl^er 2Iu§brüde im ©an§=

frit, beffen reid)e§, fd)öne§ ©benmaa^ fte{)en raieberum in

Uebereinftimmung mit ber @igentt)ümlid^feit be§ 33oIfe§.

©bcnfo ift e§ im ©ried^ifc^en, mät)renb ber 9)langel an ^rä=

cifion in ben oon ben jemitifc^en SSölfern gefprod)enen ©prad)en

üoüfommen §um ^ißefen biefer ^amitien ftimmt.

SSerlaffen mir bie etroaS nebeli)aften ^öt)en ferner Reiten

unb fteigen auf gefd)id)tlid)e 3lnt)öt)en f)erab, bie unferer 3ßit

nä^er liegen, fo erleben mir bie^mal fogar bie @ntftet)ung

einer 3Jienge öon ©prad^en, unb biefe bebeutfame ©rfdjeinung

lä^t un§ noc^ flarer erfennen, mit roeld^er ^reue ba§ geiftige

3ßefen ber ^iac^n fid) in ben ©pradjen fpiegelt.

©obalb bie 9Jlifc^ung ber 33ölt'er ftattfinbet, erleiben bie

betreffenben (5prad)en eine balb langfame, balb unerwartet

fc^netle, immer aber unoermeiblid^e Umgeftaltung. ©ie oer-

änbern fid^, unb nac^ 3^erlauf meniger ^^it fterben fie. ®ie

neue 9Jiunbart, meld)e fie erfe^t, ift ein ®ompromi^ Sroifc^en

ben Derfd)munbenen ^i^pen, unb jebe S'tace trägt einen 3ln'

tt)eil baju bei, ber um fo uiel ftärfer ift, al§ fie met)r ^n=

bioibuen ju ber ange^enben ©efellfd^aft geliefert t)at.*)

l^eiten unterlägen unb 3ctftörun9en erlitten; ober fo lange noc^ Sebeu

in i^nen ift, roei^ auä) bie organifc^e ^roft bie SBunben unb ©c^äben

§u feilen, bic gerriffenen ©lieber neu ju oerbinben, unb auc^ bann nod)

innere ©in^cit unb ©cfe^mä^igfeit ^erjufteUen, wenn bic urfprünglid[)c

©(^ön^eit unb fjfüflc biefer eblen ©croäc^fc f^on jum großen 2;t)eil üer=

lorcn gegangen ift." (Die (gtru§fer. [S8re§lau 1828] ©. 65).

*) 'pott in @rfd) unb @ruber§ ©nct)tlopäbie : ^nbogermanifd)cr

©prac^ftomnt, <B. 74.
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©0 t)aben bei unfcren abenblänbifd)en 33öl!crn feit bem

13ten ^a^rt)unbert bie germanifcf)en ®ia(efte, nic^t oor bem

:yateinifc^en, aber oor bem 9'tomamfrf)en in bem SRaa^e

lüeidjen muffen, al§ bie gaüo^romanifd^e SJiac^t roieber auf*

lebte.*) 2öa§ \)a^ Mtifdje anlangt, fo mar e§ nic^t cor

ber italifd^en ©ioitifation prücEgemid^en, fonbern nur oor

ber ©olonifation geflot)en, unb felbft babei fann man nod^

n)at)r^eit§gemä^ fagen, ^a^ e§, 2)anE ber 3at)i 2)erer, bie es

fprad)en, fc^Iie^Iid) me^r aB einen ^albfieg baoon getragen

l)at, ba e§ i^m befc^ieben mar, at§ bie 3^erfd^mel§ung

ber Letten, S^lömer unb 9^ormannen fid^ enbgiltig oolljogen

:^atte, ber neuen ©prad^e it)re ©rintay oorsubereiten, bie

raulien (£prac^eigeni)eiten @ermanien§ unb ben lebenSooUften

3öot)lt'tang, ber oon ber ^albinfel I)er5ugebrarf)t mar, in it)r

ab§ubämpfen unb bem ^iemlic^ matten 2;onfaU, ben e§ felbft

befa^, §um ©iege p oert)eIfen. 2)ie allmähliche @ntroic!lung

unfere§ ?^ranäöftfc^en ift nur bie 2Bir!ung biefer oerborgenen,

gebulbigen, be§ @rfotge§ gemiffen 5lrbeit. 2)ie Urfad)cn,

mel(^e ba§ moberne ^eutfd) ber l^örf)ft ftangoollen, im

@ot^ifd)en be§ ^ifc^of§ Ulfila gu ^age tretenben gor=

men beraubt t)aben, finb ebenfalls feine anbercn at§ hk
2lnmefent)eit einer bid)ten feltifct)en ^eoijlferung unter

ber fleinen QQi)i germanifc^er (Elemente, bie nac^ ben

großen auf baB fünfte 3at)rl)unbert unferer ^^i^^ß^tiung

*) %k STitfc^utig ber Sprachen, al§ jur 9Jitfd^ung ber 9lacen

bei einem ^ßollc im SSer^ältni^ fte^cnb, mar bereits beobad^tet roorbcn,

a(§ bie ©prac^roiffenfc^oft f. j. f. nod) nid^t eyiftirte. hierfür will id)

folgenbe§ 3ßwS"i& anführen: „9Jian fann al§ suoerläffigc Siegel auf«

[teilen, ba^ im SSerl^ältni^ ber ^a))l ber ^remben, bie ft^ in einem

fianbe niebcriaffen, bie Sorte ber ©prad^e, bie fte fpred^en, in bie

©prad)e biefe§ £anbe§ einbringen, aHmä^Iid^ f. j. f. barin eingebürgert

unb ben (Singcborcnen oertraut roerben, al§ roaren fic auf i^rem eigenen

58oben renja(i)fen." (Kämpfer, histoire du Japon. la Haye 1729. fol.

livr. I. p. 73).
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gefolciten SBanberungen jcnfeit§ bc§ 9lt)ein§ ucrblicbcn

rcaren.*)

SBtc bie 93öt!ermifrf)ungen in allen ©tücfen befonbcrc

3JicrfmaIe aufrocifen, bie au§ bem Ouantum ber ^lacenbe-

ftanbtf)eile fid^ ergeben, fo ftnb aud) bie fpra(i)lid)en Srgebs

niffe abgeftuft. 2Jlan fann al§ attgemeinen ©a^ auffteüen,

ba^ feine (Spracf)e na6) einer nä{)eren 33erüt)rung mit einer

anberen rein bleibt; ba^ jetbft, wenn bie beiberfeitigen @runb=

lagen bie größte Unä{)nlici^feit aufrceifen, bie 3Seränberung

fic^ §um 9J?inbeften im SBortfc^a^e bemerflid) mac^t; ha%

roenn bie ^arafttenfprad)c nur einige ^raft I)at, fie unfei)Ibar

ben (Sprac^rt)r)tt)mu§, unb fogar bie fd)rcärf)ften ©eiten be§

grammatifd^en (St)ftem§ angreift, rcorauS benn folgt, ba§ bie

©pradie eine§ ber jarteften unb gebre^Iid)ften Organe in

ber ^nbiDibualitöt ber 93öl!er ift. ©o wirb man benn oft

ba§ feltfame ©c^aufpiel i)aben, roie eine eble unb fetir au§=

gebitbete ©prarfje burd) if)re SSerbinbung mit einer unculti=

üirten in eine 2(rt oon relatioer 33arbarei gerätt), fid) ftufen=

weife if)rer fc^önflen (Sigenfd)aften beraubt, im 3Bortfd)a^e

oerarmt, in ben g^ormen üerborrt, unb fo ^^ugni^ abfegt

öon einem unn)iberftel)lid^en ^ange, fi^ met)r unb mel^r

bem minbern)ertt)igen ®efät)rten an5ugleid)en, ben bie 9flacen=

paarung if)r gegeben I)at. ®a§ ift bem 2öalad^ifd)en unb

9i^ätifci^en, bem ^ami unb bem ^irmanifd)en begegnet.

33eibe (enteren ©pradjen l)aben ©an§frit*53eftanbtf)eile in ftd)

aufgenommen, unb tro^ ber 33orncf)mt)eit biefer 9Serbinbung

crflären bie juftänbigen 33eurt^ei(er fie für minbermert^ig

im 93ergleic^ pm 3)e(an)arif(^en.**)

*) Scfcrftcin (3Infic^tcn über bie feltifd^en ^lUert^ümer [3 S8be.],

^atte 1846—1851. einleitung 1., XXXVIII) roeift mä), ba§ ^a§

S)eutfc^c nur eine au§ Scltif^ unb ©ot^ifc^ jufamtticnflefe^tc SRifd^*

ling§)"prac^e ift. ®rimm fpric^t bie nämlid^e 2lnfid)t ou§. [?]

**) SBil^cIm uon ^unibolbt, über bie ilaroi=8pra^e. ®inleitung

@eite XXXIV. „^tngeblid^ rol^e unb ungebilbcte Sprachen fönuen

®o6ineau, 3}lenfd^enractn. I. 1 •



— 258 —

2)em (Stamme her Sen^Senape entfproffen, ^at bie

3Screinigung üon SSö(ferf(i)aften, roeldje biefe 9J?unbavt fpridjt,

urfprüngli(^ einen !E)öI)eren 2öertt), a(§ bie beiben üon ber

©uttur ber ^inbu in§ (Schlepptau genommenen gelben ©rup-

pen, unb menn fie tro^ biefe§ ilires 9Sorrang§ fjinter it)nen

§urücEbIeibt, fo ift e§, meil bie in ^rage ftef)enben 2Ifiaten

unter ber ©inroirfung ber fociaten drfinbungen einer eblen

9?ace leben unb ftd) biefe SSorjüge gu 3Ru^e machen, rcenn

fie aucf) an fic^ felbft nid)t üiet mertt) finb. Dk ^erüt)rung

mit bem (San§!rit i)at I)ingereid)t, um fie §iemlid) I)od) §u

lieben, mäiirenb bie £enape, n)e((i)e nichts 5le^nticf)e§ je bc*

frud)tet f)at, über ben SBert^, ben mir an it)nen fennen,

in ber ©ultur nid)t f)aben ()inau§fommen !önnen. ©o
fönnen, um mid^ cine§ leicht ju mürbigenben SSerg(eic^e§

§u bebienen, bie jungen SJluIatten, meiere auf ben @t)mnafien

oon Sonbon unb ^ari§ erlogen merben, mieroof)! fie mulat-

tifd^, fe{)r mutattifrf) bleiben, in gemiffen ^ejiefiungen ein

befriebigenbereö äußeres 2tnfe^en t)on ©ultur gemä^r^n, al§

mand^e ^eraoI)ner (Sübitalien§, bereu innerer SföertI) unbe=

ftreitbar größer ift. Tlan mu^ atfo, roenn man ein milbe§

fSolt im ^eft^e einer ©prad)e antrifft, meldte ber cioilifir*

terer 9SöI!er überlegen ift, forgfältig unterfd)eiben , ob bie

©ioilifation biefer le^teren it)nen eigen angel)ört ober nur

üon einem ©inbringen fremben ^Iute§ t)errüf)rt. ^n biefem

(enteren %aUt ftel)en bie UnüonfommenI)eit ber urfprünglid)en

unb bie Entartung ber eingefül)rten Sprache mit bem 3Sor=

l)anbenfein eine§ gemiffen @rabe§ oon focialer ©ultur bur^-

au§ im ©ittflang.*)

l^croorfted^enbe Slrcfflid^feitcn in il^rem S3auc bcfi^cn unb Befifeen bie*

fclbcn roirllid^, unb e§ wäre nid^t unmöglich, ba^ fic borin l^öl^cr ge-

bilbctc überträfen, ©c^on bie 5ßergleic^ung ber birmanifd^en, in roeld^e

ba§ ^ali unleugbar einen 2;i^eil inbifd)er Sultur ocrroebt l)at, mit

ber ®elan3are=6pra(^e, gef^roeige benn mit ber meyicanifdien, bürftc

bo§ Urtl^eil über ben SSorjug ber le^teren faum groeifcl^aft laffen."

*) 2)ic[er 9tang=Unterfc^ieb ^at, wenn er firf) jroifd^en bem (Seifte
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^d) \)abt an anberer ©tcttc gefagt, ba§, ha jebc (£ioiIi=

[ation if)re eigene 33ebeutung t)abe, roir un§ aud^ nid)t

rounbern bürfen, wenn ber poetifdie unb pI)ilofopt)ifrf)e ©inn

bei ben .^inbu unb ben @ne(f)en entroidfelter roar al§ bei

un§, n)äf)renb ber ©eift ber ^rafi§, ber ^ritif, ber @e(et)rs

famfeit unfere ©efellfd^aften in f)öl)erem ©rabe au§5eid)net.

^m @ro|en unb ©anjen genommen, finb roir mit einer

energifd)eren ^raft be§ .^anbeln§ au§geftattet al§ bie bc=

rüt)mten 53ef)errfrf)er oon ©übafien unb ^ella§. ®afür

muffen roir im ©ebiete be§ (5rf)önen t)inter it)nen surücE*

ftetjen, unb e§ ift batier natürlid), ba^ aud) unfere Sprachen

ben niebrigen 9*tang unferer geiftigen 33egabungen ein-

net)men. @in märf)tigerer ^tug nad) ben (Sp{)ären be§ ^beale§

^in fpiegelt fic^ natürlid) in bem Sßorte roieber, beffen bie

©rf)riftfteller 3nbien§ unb ^onien§ fii^ bebienten ; unb fo ift

bie ©prad)e, roenn fie aud), roie ic^ glaube unb pgebe, ein

fel^r guter ^rüfftein für bie geiftige ^öt)e einer 9f?ace im

9lltgcmeinen ift, bie§ bod) nod) in befonberer SBeife für

beren äftt)etifd)en 9Iuffd)roung, unb fie nimmt biefen ©l^arafter

Dor Slttem bann an, roenn fie für bie SSergleid^ung ber

©ioilifationen unter einanber {jerangegogen roirb.

Um biefen ^un!t nid)t §roeifelt)aft gu laffen, roitt i(i)

mir ertauben, eine oon 2Bi(^eIm oon ^umbolbt geäußerte

3(nf!d^t t)infic^tlid) ber Ueberlegent)eit be§ SJleyicanifd^en über

ha^ ^eruanifd)e*) ju erörtern, eine Uebertegent)eit, bie, roie

bc§ ®robetcr§ unb bem ber untertöorfcncn 95ößer bcmcrlUc^ ma^te,

im 9Infange neuer 9letd^e ben ©ebroud^ ber ^riefterfprac^en auf»

gebraut. SüJion i^at foI(^e in allen 2öeltti&eilen gcfunbcn. %k ?leggpter

Ratten bie irrige, bie ^nta§ oon '^eru ebenfo. S)iefe ^riefterfpra^e,

ber ©egenftanb einer abergläubifd^en @l)rfur(^t, bas auSf^lie^Iid^c

©igent^um ber oberen Klaffen unb oft ber ^rieftergruppc mit 9lu§s

fc^Iu^ aller anberen, ift immer ber ftärffte 93en)ei§, ber ftd^ für "öaS

S8or!^anbenfein einer ouf bem 93oben, roo man fie finbet, ^errfd^enben

frcmben 9iace beibringen lä^t.

*) Söcrgl. S5J. pou ^umbolbt über bie Äaroi»@proc^e, @inl. XXXIV.
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er fagt, augenfd)ctntid) ift, roiemot)! bie ©ioilifatton ber

^nfa§ lücit über berjenigen ber 33en)o!^ner oon 2lnai)uac

geftanben \)at

^ie (Sitten ber Peruaner roaren un§n)eifetl)aft milber,

it)re religiöfen SSorfteHungen ebenfo !^armlo§, al§ bie ber

Untertt)anen 9Jlonte§uma§ blutbürftig roaren. Xtoi^ Slltebem

jeigte il^rc fociale SSerfaffung al§ @an§e§ genommen bei

3ßeitem nid^t fooiel ^raft, fooict 9J?annigfaltig!eit. 2Bäi)renb

if)r §iemlid£) plumper ®e§poti§mu§ nur eine 2(rt üerbum-

menben Kommunismus gur 93erroirt(irf)ung brad^te, t)atte bie

a^tefifdie ©ultur e§ mit anwerft raffinirten 9f{egierung§»

formen »erfudjt. ®ie ^rieg§oerfaffung roar bort roeit tüd)*

tiger, unb roieroo^l beibe diä6)t mit bem @ebraud)e ber

©d^rift g(eid) unbefannt roaren, fo fd)eint e§ bod), al§ ob

^^oefie, @efd)ic^te unb SJloral, bie in bem 2lugenbIidEe, roo

©ortej erfdjien, {)oct) in (£()ren ftanben, in SJieyico eine größere

9iolle gefpiett ptten, at§ in ^eru, beffen ©inric^tungen

fid^ §u einem ben 2lrbeiten be§ @eifte§ roenig günftigen,

gemäd^lid^en @pifuräi§mu§ t)inneigten. ^a oerfte^t e§ fid)

bann gang t)on felbft, ba^ man bie Ueberlegent)eit be§ tl)at=

kräftigeren über ba§ etjrbarere SSoIf §u conftatiren {)at.

Uebrigen§ entfprid^t t)ier bie 2lnfirf)t SGBiIt)elm oon

^umboIbt§ ber 2lrt, roie er bie ©ioilifation befinirt.*) Dtjne

ben ©treit erneuern §u rooKen, {)ielt id^ e§ bod^ für uner=

lä^lidt), biefen ^unft nid^t 5U überget)en; benn roenn

groei ©ioilifationen fid^ jemals parallel mit ©pradjen t)ätten

entroicEeln fönnen, roeld^e mit i^rem beiberfeitigen 3ßertt)e in

Sßiberfprud^ geftanben t)ätten, fo mü^te man jeglidtje SSor-

ftettung oon Uebereinftimmung groifd^en bem SÖßertt)e ber

©prad^en unb bem ber geiftigen 2lnlagen opfern. @in ber=

artiges ßugeftänbni^ aber !ann unmöglich bi§ §u einem

©rabe ge'^en, ber bem roiberfpröd^e, roa§ idf) roeiter

*) SScrgL @. 107.
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oben Dom <San§frit unb @rtcd)ifd^cn im 33crgleid) mit bcm

(lngtifd)en, (5ran§öfxfd)en unb 5)eutfd)en cjefagt \)aht.

Ucberbie§ roäre c§, rooUte man biejen 3ßeg cinfd)Iagen,

eine nid)t geringe ©c^roierigfeit, für bie 3Jlifc^ling§bet)öl=

t'erungen bie Urfai^en bcr munbartlic^en Sßerfaffung, in ber

man fie antrifft, feftjuftcÜen. 9)^an befi^t nid)t immer ge=

nügenbe ^enntniffe über bie quantitatioc roie über bie

qualitatioe 'Sefd)affenbeit ber 9J?if(i)ungen, um bereu organi=

fatorifrf)e 3trbeit prüfen ju fönnen. ^^nbeffen bleibt ber @in=

flu^ biefer erften Urfad^en beftel^en, unb menn er nid)t in

feiner mabren ©eftalt aufgebecEt roirb, fo !ann er leicht 5U

irrigen 3d)Iüffen füt)ren. ©erabe roeil bie ^ejief)ung ber

©pracf)e §ur 9iace eine fel)r na^e ift, er^ätt fxd) erftere uiel

länger, al§ bie 3SöIfer it)re ©taat§!örper begatten. (Sie lä^t

fid) noc^ roieber erfennen, nad^bem bie 23ölfer ben 9^amen

gemec^felt baben. ^Jlur artet fte au§ fo gut rcie i^r 33Iut, oer-

fd)n)inbet, ftirbt aber crft mit bem legten ^b^^^ct)^^ ^^^^^

^fZationatität.*) ^a§ ^^eugriedjifcbe befinbet fid) in biefem

3^alle ; oerftümmelt, fooiel e§ nur anging, be§ beften %\)eiU^

feiner grammatifd)en S^teic^tbümer beraubt, in feinem 2Bort=

*) ®inc inteteffante 93eoba(^tung geroä^rt e§ äu fc^cn, wie in

ben au§ einer 9WittcIfprac^c ^eroorgcgangenen Sprachen gcroiffe S)eris

Dtttc fi(^ in einer ^orm jeigcn, roeldje ber urfprüngli^en SBursel oiel

nä^er fte^t, al§ ba§ 2Bort, borau§ man fid^ jene gemeinhin gebilbet

benit ober ali ba§, roel^eS in ber nä(^ftbenad)barten ©prac^e biefelbe

58orftetIung augbrüdft. ©0 }. 58. bcutfd^ SBut^, englifd^ mad, ©an§=

Irit mada. SBerlangcn, a.l§ 2lu§bru(f ber fieibenfd^aft: beutfc^ f8i-

gicrbe, franjöftfc^ rage, «SanSfrit raga. S)eutf(^ ^4^fltd^t, englifd^

duty, ©anäfrit dutia. S8oc^: ruisseau. 2)cutf(^ rinnen, Iatcinif(^

rivus, ©anSfrit arivi, gried^if(^ petü. (SSgl. ^(aprot^, Asia poly-

glotta [S. 45.])

SD'ian fönnte au§ biefer X^atfa^e folgern, ba^ einige JRaccn,

na^bem fie eine geroiffe ?lnja^I ajhf(^ungcn bitrd^gentad^t, t^eilroeifc

roieber ju einer größeren Steinzeit, ju einer au^gefpro(^eneren Scben§=

fraft be§ ffiei^en gelangen, ali anbere, bie i^nen im 3citcntaufe

oorangegangen fmb.
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fc^a^e oerroirrt unb uerunreinigt, üerarmt, fo fd^etnt e§,

felbft in bcr Slttäa^l feiner Saute, t)at e§ barum nic^t weniger

fein urfprüngli(^e§ Gepräge beraa^rt.*) @§ ift glei(i)fam

im geifligen 3BeIta(l, roaS auf @rben jenes fo entroürbigte

^artt)enon ift, ba§, nad)bem es ben ^open al§ ^irc^e ge=

bient, bann, §um ^ulüermaga§in geworben, ®anf ben Dene=

tianif(i)en Slugeln SJiorofiniS an taufenb ©teilen feine§

@iebel§ unb feiner ©äulen geborften war, ber 33en)unberung

ber ^at)rt)unberte noc^ immer ba§ t)errlid^e SRufter ernfter

3lnmut^ unb fd^licl)ter ^ol)eit barbietet.

@§ fommt auc^ oor, ba§ nic^t alle 9tacen in it)rem

S^arafter eine ooUfommene ^reue gegen bie ©prad)e ber

3Säter befunben. 3)a§ gibt eine ©c^mierigf'eit met)r, roenn

man mit .^ilfe ber ©practimiffenfdjaft, fei e§ ben Urfprung,

fei e§ ben relatioen Sßertl) ber menfd)licl)en Slrten p er*

grünben fud)t. ^Jiic^t allein begegnet es ben ©prac^en, ha^

fie SSeränberungen erleiben, beren Urfad^e im 58ölferleben

rcieber^ufinben nic^t immer leidjt ift : man trifft aud) 9ftationen,

meiere, burd) hk ^^erül)rung mit fremben ©prac^en gebrängt,

bie it)rige preisgeben. ®a§ mar ber ^all mit bem aufge*

l'lärteren Steile ber 33eoöl!erungen 2öeftafien§ nad^ ben @rober=

ungen 2lleranber§, mit ben ^ariern, ^appabociern unb

3lrmeniern ; auc^ t)abe id) ben 3Sorgang bei unferen ©alliern

nad)gemiefen. ®ie ®inen mie bie 3lnberen {)aben inbeffen ben

fiegreid^en ©pradl)en ein frembe§ ©lement einoerleibt, ha§

fie am @nbe audt) it)rerfeit§ roieber umgeftaltet t)at. 2lber

mä^renb biefe 3Söl!er, roenn aud) in unooUfommener SBeife,

•) S)a§ alte ©rtcc^eulanö, roeld)e§ ja^lrcic^c ®iale!te befa|,

l^atte gleic^roo^I nid^t fo oiele al§ ba? bc§ 16. So'^^^un^ertg, in

welchem ©itncon ^auafila fiebetijig jäl^lte; unb — eine SSemerlung,

bie man mit bem g'olgenben jufammenl^aUen möge — im 13. ^a^r=

^unbert fprac^ man in gang §etla§, unb oor 3lEem in 2tttifa, fran=

jöftfd^. (§eilmager, citirt oon 'i^ott, ©ncgltopäbie Don ®rf(^ unb

©ruber, inbogermanifd^er ©prac^ftamm. ©. 73).



it)r eigene^ ©eiftc^roerfseug nod) bet)aupteten ; n)ät)renb anbete,

lueit ääl)ere, roie bie '-BaSfen, bie 'Berbern be§ 2ltla§, bie

@fl)iü ©übarabien^ bi§ auf unfere Stage fpved)en, wie it)re

ätteften 2>oroäter fprad)en, gibt e§ ©ruppen, wie §. 'B. bie

.^uben, xüd(i)e: nie barauf gef)atten ju t)aben fd)einen, unb

biefe @lei(i)gültigl'eit rcirb gleid^ mit ben erften SCßanberfd^rit^

ten bei* ©ünftlinge @otte§ offenbar. 2;t)are, ber üon Uv

in ®f)albäa tarn, t)atte gen)i§ im Sanbe feiner 3Säter bie

fanaanäifd)e ©prad^e nid)t gelernt, n)eld)e bie SSoI!§fprad)e

ber ^inber ^§rael rourbe. ®iefe t)atten firf) alfo il)rer

angeborenen SJlunbart beraubt, um eine anbere baoon t)er=

fd)iebene angune^men, rceli^e aUerbing§ n)o()I in etma bem

©inftuffe i^rer früt)eren (Erinnerungen untertag unb bal^er

in it)rem SRunbe ein befonberer ^ialeft jener fet)r alten

(3prad)e mürbe, bie bie SJiutter be§ ätteften Slrabifd) unb

ba§ rectjtmä^ige @rbe ber ben frfjmarjen ^amiten na^^oer*

manbten ©tömme mar.*) ®iefer ©prad)e foKten fic^ bie

3uben nici)t treuer §eigen, al§ ber erften. 39ei ber diüäU^x

au§ ber ©efangenfc^aft f)atten bie ©d^aaren 3otobabet§ fie

roät)renb it)re§ bod) nur fet)r fur§en 2lufent!^a(te§ üon fiebrig

^a{)ren an ben Ufern ber B^Iüffe 58ab^(on§ oergeffen. ®ie

SSatertanbäliebe t)atte, bem ©fite pm 2;ro^, it)re SBärme

bemaljrt: ha^ Uebrige aber mar oon biefem gugteic^ eifer=

füd^tig auf fid) t)altenben unb über alle SJlaa^en fo§mo=^

politifd)en 3SoIfe mit rounberlid)er Seic^tfertigfeit preisgegeben

roorben. ^n bem neu aufgebauten ^erufalem fprad) bie

SJienge, bie bort rcieberauftau(i)te , ein aramäifd)e§ ober

d)a(bäifd)e§ ^aubermelfct), ba§ übrigen^ oietleici^t ni(i)t o{)ne

2(et)nlic^feit mit ber SJlunbart ber SSäter 2lbrat)am§ mar.

•) ®ic Hebräer fclbft nannten t^rc Sprache nid^t ^cbräifd^;

fie nennten fie fel^r rid^tig bie ©prad^e t)on ^onoan, unb gaben

fo ber aSa^rl^eit bie @^re (3e[aia§ 19, 18). Sßerßl. l^ictju bie S8e«

merfungcn Dtöbigerä über @efcniu§' §ebräifc^e ©rammatif,
löte 3lu§gabe, Seipsig 1851. ©. 7 ff.
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3ur ^eit ;3efu 6;t)rifti leiftete biefer ^iole!! nur müt)=

fam bem ©inbringen eine§ grte(i)ifd)en ^atot§ 3öiberftanb,

ba§ oon allen @eiten I)er ben iübi[d)en ©etft in 53efd)Iag

nat)m. ^aum anber§ mei)r fdjufen bie bamaligen jübifd^en

(5d)riftfteIIer tt)re Söerfe al§ in biejem neuen ©eroanbe,

ba§, met)r ober minber elegant, mel)r ober minber attifc^e

2(nfprüd)e pr ©d)au trug. ®ie legten !anonij(^en ^5üd)er

be§ Sllten 2;eftamente§, rcie auc^ bie ©rfiriften be§ ^t)ilo

unb ^ofepl)u§, finb t)elleniftif(^e SBerfe.

2ll§ bie 3ß^'fiö^üii9 "^^^ tjeiligen ©tabt ba§ SSoI! scr=

ftreut t)atte, bem ber ^err t)infort feine @unft entzog, nal)m

ber Orient roieber 93eft^ oom ©eifte feiner ©öl)ne. ®ie

l)ebräifd)e ©ultur brad^ mit 2ltl)en rcie mit Slleyanbrien,

unb bie ©praci^e, bie ^bcen be§ 2^almub, ber Unterrid)t

ber (Sdt)ule oon ^iberia§ roaren roieber femitifd), mam^mat

arabifd) unb oft fanaanäifd), um bie 33e§eid)nung ^efaia§'

anproenben. ^6) rebc oon ber nunmet)rigen Spradje ber

^riefter, ber S^labbiner, ber feitbem al§ bie nationale betrarf)-

teten 9fleligion§fprad)e. 2lber für ben SSerfel)r be§ täglicl)en

Seben§ bebienten fid^ bie ^uben ber 9Jiunbarten ber Sauber,

in bie fie ftc^ oerfe^t fanben. '^flod) ift p bemerfen, ha^

biefe 3Serbannten überall burd) il)re befonbere frembartige

3lu§fprad)e auffielen. @§ gelang ber (3prad)e, bie fie oon

früt)efter ^inbt)eit an angenommen unb gelernt l)atten, nie*

mal§, it)r ©timmorgan gefd)meibiger p mact)en. ®iefe

^eobad)tung fann pr ^eftätigung für ba§ bienen, roa§

3Bill)elm oon ^umbolbt oon ber SBe§iet)ung ber Slace pr
©prac^e fagt, einer Se§ie^ung, bie fo innig fein foll, ba^

nad^ feiner 9Jieinung bie 9Jlenf(^engefd)lec^ter fic^ nid)t baran

geroöt)nen, bie it)ren 3Sorfat)ren unbe!annten SOßorte orbentlic^

au§5ufpred^en.*)

•) S)a§ ift auä) bie 2lnftd^t W.Edwards': Caracteres physiologi-

ques des races humaiaes. [^n: Memoires de la soc. ethnolog. de

Paris. T. I. p. 1. 1841.J @. 101
ff.
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3Bte bem aucf) fei, in ben :3uben t)abcn toir einen

merfroürbigen beweis für bie 2öa^rt)eit, ba^ man nidjt

immer auf ben erften Slidf eine genaue Uebereinftimmung

Sn)ifd)en einer 9lace unb ber (Sprache, in beren 33efi^ fie ift,

feftfteüen barf, inbem biefe (5prad)e it)r möglicher SBeife

nid)t urfprüngtic^ angel)ört. ^äd)ft ben 3ui>ß" !önnte id)

nod^ ha§ 'Seifpict ber 3i9cuner unb oieter anberen 33ölfer

anfü{)ren.*)

3Jlan fiet)t, mit n)eld)er 33orfid)t man fid) ber 93er=

roanbtfc^aft unb felbft ber 3let)nlirf)feit ber Sprachen p be=

bienen ^at, um auf bie i^^entität ber 9^acen §u fd^lie^en,

ha nid)t altein äa^treidje SSöIfer nur üerberbte ©praci)en,

beren ^auptbeftanbtt)eile fie nicfjt geliefert, im ©ebraud)

I)aben — 3cu9cn bie meiften $ßötferfd)aften 3ßeftafien§ unb

faft fämmtlid)e ©übeuropa§ — , fonbern aud) mehrere anbere

fic^ Dollftänbig frembe angeeignet f)aben, §u beren 2Iu§bau

fxc faft gar nic^t beigetragen. ®iefe§ le^tere ^^actum ift

allerbingg fettener. @§ erfc^eint fogar roie eine 3lu§nat)me.

^nbeffen genügt ber Umftanb, ha^ e§ öorfommen fann, um
un§ ju lel)ren, ba^ mir un§ cor einer 3lrt oon 'öemeifen

§u i)üten t)aben, roetd^e folc^e 2lbn)eid)ungen §utaffen. ^i^nter^

t)in, ba bie Xf)atfad)e roiber bie S^^egel ift, ba fie fid) nid)t

fo t)äufig finbet, mie it)r @egentt)eit, ha§ t)ei^t, roie bie

ja{)rl)unbertelange ^eibet)altung nationaler 3)?unbarten burd^

fet)r fd)n)ad)e 2Renfd)engruppen ; ba mir auc^ fet)en, mie fef)r

bie Sprachen bem befonberen ©eifte be§ 33o(fe§ gleid)en,

ba§ fie fc^afft, unb mie fie fid) genau in bem SJlaa^e »er=

•) SRod^ ein %aü fann oortommen, ber nämlid^, reo eine S3e=

oößerung jroei Sprachen fprid^t. S« ©raubünben gcbraud^en faft alle

©ngabiner 93ouern mit gleid^er Seid^ttglcit bo§ JR^ätoromonifc^e in

i^rem SSerfe^r mit Sanb§leuten, unb bai ^eutfc^e, rocnn fie fic^ an

frembe roenben. 3n ^rtanb gibt e§ einen SSejirf, roo bie ^Bauern

jur Unter^oltung unter fi^ be§ ©ft^nifd^en, eine§ ftnnifd^en ®ialeftc§,

ftd) bcbiencn. STiit jebem 2tnbcren fprec^en fie Iettifc^.(93gl. ^ ott in @rfd^

unb ®ruber§ ©ncqflopäbie, inbogermanifc^er ©prad)ftamm. ©. 104.)



änbern, ai% t)a^ ^lut biefe§ 3SoI!e§ 33eränberungen ertetbet;

ba bie Siolle, bie fie bei ber ^ilbung ber oon i^nen ah^i'

leiteten fpielen, ber numerifd^en ©inroirfung ber S^lace ent=

jprid)t, n)elc()e fie in bie neue äJlifc^ung mit 'hineinbringt,

fo gibt bie§ a(le§ un§ ba§ iRec^t, ju fd^Iie^en, ba^ ein 3SoI£

feine ©pracf)e t)aben fann, bie met)r roertt) ift, at§ e§ fetbft,

e§ fei benn, ba^ befonbere ©rünbe vorliegen. 2)a man biefen

^unf't nid)t genug betonen fann, fo roilt i&) feine 2lugen=

fc^einlicf)!eit burd) eine neue 3lrt S3en)ei§ nod) mefir in§

Sidjt fe^en.

SGBir iiaben bereits gefei)en, ba^ bei einem 93oIfe oon

gufammengefe^ter 33ef(i)affent)eit bie ©ioilifation nid^t für

alle @d)i(^ten ber 9teit)e nad) Dor^anben ifi*) S)ie alten im

9tacenct)arafter raurgelnben Urfadien roirl'en am unteren @nbe

ber ®efellfcl)aft§leiter fort unb laffen bort sugleid) bie

©inmirfungen be§ fül)renben 3^ationalgeifte§ nic^t p, ober

taffen fie bod) nur in fdjma^em SJtaa^e unb nur gan§

r)oruberget)enb einbringen, ^d) manbte unlängft biefen

©runbfa^ auf ^ranfreid) an unb fagte, ba^ auf feine

36 aJiillionen @inn)ol)ner minbeften§ 20 fämen, bie nur

gegmungen, paffiü unb t)orüberget)enb an ber cultureUen

©ntmidlung be§ mobernen ©uropa tt)eilnä^men. SJiit 2(u§=

nal)me oon ©ropritannien, bem eine größere @int)eit in

feinen 33olf§tt)pen, al§ ^olge feiner infularen 2lbgefd)ieben*

i)eit, 5U Statten fommt, liegt auf bem übrigen @rbtl)eil biefe§

betrübenbe 9Serl)ältni^ nod) in ertieblid) t)öt)erem @rabe cor.

2)a id) bereits einmal ?^ran!reid) al§ ^eifpiel gemälilt )^ahe,

fo miß id^ babei bleiben unb glaube gu finben, ba^ meine

SJleinung über ben 9fiacenbeftanb biefe§ Sanbe§ unb biejenige,

n)eld)e id^ l)infid)tlid) ber ooUfommenen Uebereinftimmung

be§ St)pu§ mit ber ©pradl)e in biefem 3lugenblidte für alte

Stacen im Mgemeinen auSgefprod^en t)abe, fid) t)ier auf eine

fd^lagenbe SBeife einanber beftätigen.

'pBöl^®- 127 ff.
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SGßir roiffen faum, ober beffer gejagt, mix raiffen eS

nid)t, au§ üoi'üegenben Urfunbeu roenigftenS nic^t, roelc^e

Sßanbelungeii ha§: ^eltifdje unb ha§> SSoIfslatein juerft I)aben

burd)mad)en muffen, e^e fie fid) einanber nätjerten unb fid^

fd)lie^lid) üerfdjmol^en.*) ®er t)eilige ^ierongmuS unb fein

^eitgenoffe ©ulpiciu§ ©eueruS let)ren un§ jebod), ber ©rftere

in feinen ©ommentarien jur @piftel ©anct ^^auli an

bie ©alater, ber Sediere in feinem 2)iatoge über bie

SSerbienfte ber Wör\ä)e be§ 9Jiorgenlanbe§, ba$

man ju il)rer S^t §um 2Jiinbeften f^iüti 3So(f^fprac^en in

©aüien fprarf): ha^ ^eltifd)e, ba§ fid) an ben Ufern

be§ 9flt)ein§ fo rein ert)alten t)atte, ba^ bie Sprache ber

©alater, n)e(d)e feit 600 ^at)ren fid) au§ bem 9)Zutterlanbe

entfernt I)atten, it)m in allen ©tüdten glic^**); fobann ba^,

n)a§ man ba§ ®aUifd)e nannte, unb roelc^eS nad) ber

2(nfid)t eine§ 2lu§leger§ nur ein bereite uerborbeneS dio-

manifd) fein konnte. 3lber biefe§ ©aUifd), Derfd)ieben oon

bemjenigen, metc^eS in ^rier gefprod^en rourbe, mar ebenfo

menig bie ©prad)e be§ 2öeften§, noc^ bie 3(quitanien§.

tiefer ®ia(eft'be§ 4. ^at)rt)unbert§, ber n)at)rfd)einlid) felbft

mieber in jroei gro^e Unterabtt)eilungen gerfiel, finbet alfo

nur im ©entrum unb im ©üben be§ gegenroärtigen

^ranfreidjS feine ©teüe. Stuf biefe gemeinfame Duette

mu^ man bie oerfdjieben tatinifirten ©tröme' 5urüdfüt)ren,

roetc^e fpäter mit anberen 9Jlifc^ungen unb in oerfd^iebenen

*) 5)erSBeg jur ©prat^oerberbni^ roar oom 5ßüK§Iatein, lingua
rustica Romanorum, lingua Romana, com 9lomanif d^en

mit einem SBortc, nt(i)t fo lang al§ oon ber oorne^men ©prac^c,

bercn präcifc unb auSgebilbete fjormen mef)r SßSibctftanbäfä^igfeit

jcigtcn. 2tuct) ift ju bcmerfcn, ba^, tnbcm jebcr frembe ficgiongfolbat

ba§ ^latt feiner ^rooinj in bie ?lnfieblungen ©allieng brachte, ba§

3tuffommen eine§ aügcmeinen aJiittelbiateftei nic^t allein burd^ bie

Spelten, fonbern bur(^ bie (Smigranten felbft befc^Ieunigt rourbe.

**) Sulpicius Severus, dial. 1, de virt. monach. orient. Elzevir

16G5. 12°. p. 528 «nm.
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Proportionen bie langue d'oil unb ha^ eigentliche 9flomanifd)

gebilbet t)aben. ^d) roitt guerft oon biefem te^teren fprec^en.

Um e§ in§ Seben gu rufen, beburfte e§ nur einer

jiemlid) leichten SSeränberung ber lateinifc^en 2;erminoIogie,

beeinflußt burd) eine geroiffe Slnjat)! grammatiict)er 35or:=

ftellungen, roeld^e bem ^eltifd^en unb anberen ei)emat§ im

SBeften ©uropas unbefannten ©prad)en entlehnt roaren. ^ie

Slnfiebtungen be§ ^aiferreid)§ I)attcn eine gute Sln^at)!

italienifd^er, afrifanifd^er unb aftatifc^er (Elemente mitge=

bracht. 2)te @inbrü(i)e ber ^urgunben, unb oor SlUem ber

(Sotten, lieferten einen neuen 3ufd^uß, mel(^em eine große

Sebenbigfeit in ben ^langt)erf)ältniffen, ooEe unb glän§enbe

Saute §u eigen roaren. 3)ie farracenifd)en ©infälle oer=

ftärften nod^ beren ^raft. Unb fo nat)m benn ba§ Slomanifc^e,

in feinem r!^r)t^mif(^en Tonfall oon bem ®allifd)en fic^ gänj-

lid^ unterfd^eibenb, haib ein gang befonbereS Gepräge an.

2(derbing§ finben mir e§ in ber @ibe§formeI ber ©öt)ne

£ubn)ig§ be§ frommen nod^ nid)t, roie fpätcr in hin ^oe=

fieen beH Sf^aimbaub be 93ad)ere§ ober 33ertranb be 33orn,

Sur SSollenbung gelangt, ^nbeffen erfennt man e§ bod)

fc^on in feinem eigentlii^en 3Befen, feine ^auptmerfmale finb

if)m gemonnen, feine D^liditung ift if)m beutlid) oorgejeic^net.

©eroiß mar e§ fd^on bamal§ in feinen oerfc^iebenen 2)iale!=

ten, limoufinifct), prooengalifd^, auoergnatifc^, bie ©pracf)e

einer ^eoölferung, bie ii)rer .^erfunft nad) fo gemifd^t mar,

aU e§ nur je eine in ber 3öelt gegeben f)at. 2)iefe ge=

fi^meibige, feine, geiftreid)e, fpöttif^e ©prad^e, oott ©lanj,

aber ot)ne Siefe, o^ne pt)iIofopi)ifc^en @et)att, ?^Iitter unb

fein ®oIb, '^atte in all ben reid)en SJlinen, bie fii^ it)r auf=

getl)an, nur an ber Dberfläd^e !ümmertid)e Sefe t) alten !önnen.

©ie ermangelte ernfter ©runbfä^e: fie mußte eben ein

^erfgeug attgemeiner ©lei^giltigfeit unb folglid^ be§ ©fepti-

ci§mu§ unb be§ ©potte§ bleiben, ^n biefem t^rem Berufe

ließ fie e§ nic^t an fic^ fel)len. ®ie 3flace :^ing nur an ben
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Suftbarfeiten unb am glän§enben ©d^etne. Uebcr attc STlaa^cn

tapfer, frül)lid) unb ebenjo aufbraufenb, Ieibenfd)aftlid) oI)ne

©runb unb Iebt)aft o^nc Uebcrjcugung, befa^ fie ein 2ßerf=

jcug, ba§ gan^^ geeignet wax, if)ren ^^ieigungen p bienen,

\ia§ aber übrigen^, ju ®ante§ 33ern)unberung, in ber ^oefte

nur baju gut roar, ©atiren, Siebe^üeber unb friegerif(i)e

^erauSforberungen in 9^eime ju bringen, unb in ber 9?eIigion

nur baju, ^e^ereien roie bie ber 3llbigenfer su unterftü^en,

einen au§fd)re)eifenben 9J?anid)äi§mu§, baar felbft jebeS n)iffen=

fd)aftlic^en 3Bertt)e§, baüon ha^^ 9JiittetaIter befreit ju !^aben

ein ganj unb gar nid)t fatf)o(ijtf) gefinnter engtifd)er (S(i)rift=

[teuer ba§ '*]8apfttt)um beglüdroünfc^t.*)

©0 rcar bie romanifd^e ©pra(i)e oor ^^it^"/ fo finbcn

lüir fie f)eute nod). ©ie ift pbfd^, nic^t f(i)ön, unb man

brandet fie fid^ nur genauer angufetien, um p erfennen, mie

wenig fie geeignet ift, einer großen ©ioilifation p bienen.

^^ilbete fid^ bie langue d'oil unter äl)n(id)en 33erf)ält=

niffen? 3)ie Unterfud)ung mirb fogleidl) S^igen, ha^ fie e§

nirf)t tt)at, unb raie aud) bie 2Serfdf)met5ung be§ feltifrf)en,

lateinifd^en unb germanifd)en ©tementeS üor fidt) gegangen

fein mag — n)a§ mir in Ermangelung uon 2)enfmälem au§

ber 3eit ber @ntftel)ung nid)t genau gu überfc^Iagen im ©tanbe

finb**) — , e§ ift gum aj^inbeften gemi^, ba^ fie au§ einem

entfrf)iebenen SÖBiberftreit groifd^en brei oerfd)iebenen (5prad)en

*) Macaulay, history of England, I. 18. ^avifcr 2lu§ßabe.

[fietpjig 1849. Vol. I. p. 44.] %u 3llbigcnfcr fmb, natncntUd^ in

2)eutf^Ianb, ber ©eßeiiftanö einer ganj bcfonberen 93orItebe feitenS

ber reoolutionärcn ©d)riftfteller (man ocrgletd^e ^icrju bie 8cnou'fd)e

5)i(^tung „®tc 2llbigenfcr"). ^nbeffen recrutirtcn fi(^ bie ©ectirer be§

Sangucboc oornc^ntlic^ au§ ben 9titterfreifen unb au§ benen ber firc^=

Iid)en Sßürbenträgcr. 2lfaer i^re Se^ren waren antifocial ; ba§ war ber

®runb, au§ bem tl^nen 5ßiele§ nac^gcfe^en würbe.

**) %ii SSorrebe jur Chanson de Roland oon ©önin ent=

^ält rec^t mcrJiöürbige SSeoba^tungcn hierüber. (Chanson de Boland.

Paris 1851. 8».)
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!f)erüorginc|, unb ba^ ba§ in if)r ücrförperte S^tefultat einen

®f)arQfter unb einen Untergtunb oon ^raft befi^en niu^te,

n)eld)er ben §al)treic^en ©ompromiffen, ben ^iemlirf) fd)n)ärf)=

Iid)en Uebereinfünften, au§ benen bo§ 9lontanifd)e ent)ad)fen,

oööig fremb max. 2)iefe langue d'oil ftanb in einem Slugen=

blide i^re§ Seben§ bem germQnifrf)en Sßefen ^iemtid) na^e.

3Bir bemerken ba, in ben auf un§ gekommenen 33ru(l)[tüct'en

ber Sitteratur, eine ber beften @igent^üm(icf)!eiten ber arifd^en

©prad)en : nömlirf) bie allerbing§ befc^ränfte, t)inter ber bc§

©an§!rit, @ried)ifd^en unb ^eut|(i)en ^urüctbleibenbe, aber

immer nod) bebeutenbe 3^ät)igfeit ber SSitbung ber ©ompo-

fita. SOBir finben bei ben ©ubftantioen burd) 3lffiya be=

^eid^nete ^leyionen, unh at§ ?^oIge baoon eine Seic^tigfeit

ber ^^nnerfion, bie für un§ oerloren ift unb bercn bie

frangöfifdie Sprache be§ 16. ^al)rl)unbert§, al§ unoottfommene

©rbin, fid) nur auf Soften ber ^tartieit ber Siebe erfreute.

^t)r SBortfd^a^ entf)ielt gteid)fatl§ gablreidie oon ber fränif'ifc^en

9lace {)er§ugebrad)te S3eftanbtf)eile.*) ©o mar bie langue

d'oil in if)ren 3(nfängen faft ebenfo germanifd) al§ gallifd),

unb ba§ ^eltifrf)e erfd^ien barin in ^meiter 9flei{)e, üietteid)t

a(§ au§f(i)Iaggebenbe§ SO'loment für ben 2öof)tf'(ang ber

©prad^e. ®a§ fdt)önfte 2oh, ba§ man i^r fpenben fann,

liegt in bem glücklichen (Gelingen oon Sittr6§ geiftüollem

SSerfud^e, meld^er ben erften @efang ber ^lia§ mörtlic^ unb

SSer§ für 2ßer§ in ha^ ^ran§öfifd) be§ 13. ^af)rt)unbert§

t)at überfe^en fönnen, ein ^raftftücf, ba§ in unferem t)eutigen

^ran^^öfifd) unau§füt)rbar märe.**)

2)iefe fo fd^arf umriffene ©pradie gehörte offenbar einem

*) Wan oerglcic^c l^ierju ba§ über ba§ ^oem Foemina @e=

fagte in Hickes' Linguarum veterura septentrionalium thesaurus

grammatico-criticus. [T. I. grammatic. anglosax. Oxon. 1705 p.

154—55.] unb in ber Histoire littdraire de France. T. XVII. p. 633.

•*) Revueides deux Mondes [1. juillet 1847: „La Poesie

hom^rique et l'ancienne Poesie fran^aise."]
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üßolfc an, \>a§ 511 bcn 33cn)o{)nern ht§ füblicf)en ®attien§

im größten ©egcnfa^e ftanb. @§ toar oon tieferer 5tnt)äng=

lid)feit an bie ^been be§ ^atI)oIici§mu§ unb trug in bie

^olitif Ieb{)afte SSorftellungen oon Unab^ngigfeit, ?^reif)eit

unb 3ßürbe, unb in alle feine ^Übungen ein fet)r beftimmte^

©treben nad) bem 9]ü^Ii(^en f)inein, unb fo ^atte benn aud)

bie ooIfst{)ümIid)e Sitteratur biefer S^iace bie 33eftimmung^

nid^t bie :2aunen be§ @eifte§ ober ^erjeng, bie toUen (Sprünge

eine§ über 91lle§ftd) erftredtenben (S!eptict§mu§,fonbern Dielmet)r

bie Stnnalen ber nationalen @efcf)i^te, wie man fie bama(§

oerftanb unb für roafjr "^ielt, aufjufammeln. üföir oerbanfen

biefer rü^mlid^en 3tn(age be§ 33oIfe§ unb ber ©prad)e bie

großen ©d^öpfungen in SSerfen, oor allen Garin le Loherain,

ein fpäter oerleugnete^ ^^iifi^i^ f"^ ^i^ 9Sor{)errfd)aft be§

"Jlorbeng. Seiber netjmen, ba bie ©ammler biefer Ueber-

lieferungen, unb felbft beren erfte 33erfaffer, oor SlUem bie

3lbfid^t t)atten, gef^irf)tli(^e 2;t)atfad)en auf§uben)af)ren ober praf

=

tifd)en 3^eigungen p bienen, bie eigentlid)e ^oefie, bie Siebe jur

3^orm unb ha§ ©treben nad^ ©d^önt)eit nid)t immer genügen*

ben 9^aum in il)ren großen Srjätilungen ein. ®ie Sitteratur

ber langue d'oil ert)ob oor SlUem nur ben 5Infprud), auf ba§

3ftü^lid)e gerid^tet §u fein. ©0 finben fiel) t)ier 'Siacz, ©prad^e

unb ©d^rifttfjümcr in ootlfommener Uebereinftimmung.

3Iber e§ mar natürlid^, ha^ ba§ germanifd^e (Clement,

roeit roeniger reid)lid) al§ ber gatlifrf)e Untergrunb unb bie

römifc^e ^eimifd)ung, allmät)li(i) Q3oben im ^lute oerlor.

©leid^jeitig oerlor e§ folgen in ber ©pradje, unb ha§ ^eh

tifd^e einerfeitg, ha^ Sateinifd^e anberfeit§ gemannen in bem

3Jiaa^e al§ e§ jurücftrat. ^iefe fc^öne, fräftige ©pracf)e, beren

^ö^epunft mir nun fennen unb bie fidf) nod^ oeroollfommnet

t)aben mürbe, ^ötte fie i^ren 2ßeg roeiter oerfolgt, begann gegen

@nbe be§ 13. 3öl)rl)unbert§ p oerfallen unb ju oerberben.

^m. 15. Oöljrt). mar e§ nur nod) ein ^atoi§, au§ roclc^em

bie germanifd)en Elemente faft gänjlirf) oerfdf)rounben maren.
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3ßa§ von btefem uergeubeten ©c^a^e blieb, erfd)ien fortan

nur rote eine S^tegelroibrigfeit inmitten ber 5ortf(i)ritte be§

^eltifdien unb Sateinifd)en unb bot nur no^ einen 2lnbli(J

üon ^nconfequens unb Barbarei bar. ^m 16. ;3at)rl)unbcrt

fanb bie S05ieberfe{)r ber claffifrf)en ©tubien ita^ ^ran§öfif(^e

in biefer ^^^^^^üttung unb rooßte fic^ feiner bemächtigen, um
e^ im ©inne ber alten (5prad)en su oerooöfommnen. 2)ie§

roar anerfanntermaa^en ha§ S^^^ ^^^ @ete!^rten biefer fc^önen

©poc^e. ©ie erreid)ten e§ freitid) ni(^t red^t, unb ba^ 17. 3at)r-

i)unbert, oerftänbiger, ober aber roeil esi geroat)rte, ba^ e§ hie

unroiberfte^Iid^e ©eroalt ber ®inge nid^t meiftern fönne, be=

fd^äftigte fid) nur bamit, eine ©prad^e au§ fic^ felbftgu oerbeffern,

bie mit jebem 2;age metjr ben ber t)orf)errfdt)enben 9^ace natur-

eigenfteng^ormenpftrebte, ba§f)ei^tbenjenigen, roeld^e oormatS

ba§ grammatifd^e Seben be§ ^e(tif(i)en gebilbet I)atten.

2Bieroot)t perft bie langue d'o'il, unb bann ba§ 3^ran=

göfifd^e ber größeren @infad^f)eit ber 9lacen= unb ©prad^=

mifcE)ungen, au§ benen fie t)eroorgegangen finb, einen ein=

l)eitlid^eren (£()ara!ter al§ ba§ S^lomanifdEje oerbanfen, {)aben

fie bod^ ®iatefte befeffen, bie leben geblieben finb unb fidf)

be^upten. @§ roirb biefen ^Übungen nicfjt §u oiel @t)rc

angett)an, roenn roir fie ^iatefte unb nid)t ^^atoi§ nennen.

^t)re ®afein§bered)tigung liegt nicfjt in ber 33erberbni§ be§

t)errf(^enben 2gpu§, mit ber bie itjrige ftet§ minbeften§

gleid^§eitig ftattgefunben tiat. ©ie berul)t auf ber abroeid)en=

ben Proportion ber Elemente, be§ !eltifcf)en, romanifc^en

unb germanifc^en, roeldje unfere 91ationatität gebilbet l)aben

ober nod^ bilben. ®ie§feit§ ber ©eine ftet)t ber picarbifd^e

^ialeft burd) feinen ©prad)rt)t)tt)mu§ unb feinen 3ßortfc^a^

bem flamänbifd^en gan^ nat)e, beffen 3Serroanbtfd^aft mit ben

germanifd^cn fo offenfunbig ift, \)a^ fie gar nid)t erft t)er=

t)orget)oben §u roerben braudf)t. ^arin ift ha§ ^^lamänbifd^e

bem 3uge ber langue d'oil treu geblieben, ber e§ gu einer ge=

roiffen ^ßit möglid^ roar, ot)ne fid^ felbft aufzugeben, bie
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formen unb 3Iu§brürfe bcr §u 3lrro§ gc[prod)encn ©prad^c

faft rein in bie SSerfe eine§ @ebid)te§ au[5unef)men.*)

3ie weiter man jenfeit§ bcr ©eine unb bie§fcit§ bcr

Soire oorrücft, befto mct)r ()aben bie ^rooinciatmunbartcn

öon bcr fcltifdjcn ©igcnart an fid). ^m ^urgunbifc^en,

in ben ©ialcften be§ 2Baabtlanbe§ unb ©aoo^eng \)ai fogar

bcr 2öortfd)a^ , rca§ fcl)r bemerfcnSroertl^ ift, §at)(reid)C

(Spuren baüon ben)a{)rt, n)eld)e fid) im f^ranjöfifd^cn mrf)t

finben, roo im 5lllgemeinen ba§ 33oIf§tatein Dorl^crrfd)t.**)

^d) l^abc an anbcrer ©teile***) barauf aufmerffam ge=

mad)t, roie com 15. ^at)r{)unbert ah bcr @influ^ ^f^orb'

franfreid)§ oor bem mac^fenben Uebergen)id)t bcr Slacen oon

jenfeit§ bcr Soirc surüctgetreten mar. 9Jlan braudjt, roa§

xd) I)icr betrep bcr ©pradtie fage, nur mit bem bort üom

^^tute Gejagten ju oergleidjcn, um ju erfennen, mie eng

bie ^cäiet)ung §mifd)cn bem (eiblid)en Drgani§mu§ unb bem

©prad^rocrfjeug einer SSoI!§inbioibuaIität i[t.****)

^ä) ^aht mirf) über einen fpecicil in ?^ran!reicf) t)or=

licgenbcn 2:^atbeftanb ein 2Benig länger oerbreitet. SBiü

man barauf ocrallgemeinernb auf gang ©uropa eine 9lu^=

anroenbung 8iet)en, fo mirb man fid) ni(i)t fo lei(l)t rciberlegt

fctjcn. Ueberall mirb man finben, ba^ bie fortmätircnbcn

*) ^. ^ari§. Garin le Loherain. SSorrcbe.

**) 6§ t[t jcbod) ju bemerfen, ba^ bie 93ctonung im SBaabttonb

unb ©anoricn etroaS ©übliches ^at, ba§ lebl^aft an bie ©olonic Slocns

ticum erinnert.

**; @. 55.

****) fßott brüdft e§ fc^r gut ou§, wie bie 5)iare!tc bie gefproc^enen

Umgeftaltungen ftnb, roeld^e bicUebereinftimmung jioif^en bem3uftanbc

ber 93Iutju[ammcnfe^ung unb bem ber ©pra^e aufrei^tcr^alten, rccnn

er fagt: „S)ialefte fmb ber Unterfd^ieb in ber (gin^eit, bie

c^romatif(^en 93rec^ungen be§ urfprünglic^ einen unb einfarbigen

Siebtes." (er[d^ unb ©ruber, ©ncgllopäbie. ^^nbogerm. ©prad^ftomm.

©. 66.) e§ ift ba§ jroar eine buntle 2lu§brurf§meife ; aber ^iet

beutet fie ^inlongli^ an, ma§ fte meint.

®o bitte au, a)iett}(^enioctn. i. 1"
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Umgeftattungen unb SSeränberungen einer ©prad)e nid)!,

xük man gemeiniglid) jagt, ha§ SBerf ber ^ö^i^tjunberte

finb : roäre bem fo, bann wären ba§ (Bt^iii, ba§ 53erberif(i)e,

ba§ Q3as!if(^e, ba§ 9^ieberbretonifd)e feit Sängern Derfc^n)un=

ben, unb fie leben boc^. Umgeftaltungen unb SSeränberungen

roerben, in einer t)ö(^ft augenfd)einlic^en ^arattelberoegung,

burd) bie Umn}äl§ungen t)erbeigefü^rt, roetdie bie 9lace ber

einanber folgenben @efd)lec^ter erleibet.

3^od^ barf ic^ einen einzelnen Umftanb nid^t mit ©titt-

fd)n)eigen überget)en, n)eld)er ^ier feine ©rüärung finben

mu^ ^d) t)abe gezeigt, roie geroiffe 33ölfergru|)pen unter

bem ©influffe befonberer 2tn(agen unb ^ebürfniffe auf itjre

9Jiutterfprad)e üer§id)ten fonnten, um eine it)nen met)r ober

meniger frembe an§unel)men. ^d) t)abe bie ^uben, I)abe bie

Warfen angefüt)rt. @§ gibt nod) merfmürbigere 33eifpie(e

für foId^e§ ^^rei§geben. 2Bir fe^en roilbe SSöIt'er im 33efi^e

Don (Sprachen, bie einen t)öf)eren 9tang einnetimen, a(§ fie

felbft unb 2lmeri!a ift e§, ba§ un§ biefe§ ©d^aufpiel barbietet.

tiefer @rbtt)eit f)at iia^ feltfame @efd)id get)abt, ba^ feine

tt)at!räftigften 3Sölferfd^aften fic^ f. g. f. im ©efieimen entmicfelt

l)aben ®ie ^unft ber (Sd)rift I)at feinen ©ioilifationen ge=

fei)It. ®ie gefd)id)tlic^en Reiten beginnen bafelbft erft fefjr fpät,

um bann faft immer bunfel §u bleiben, ^er 33oben ber neuen

3BeIt trögt eine gro^e 2(n5al){ ©tömme, bie atlfeitig benad^^

bart, einanber menig gleichen, roieroot)! if)nen allen, nur in

üerfc^iebener 9Jlifc^ung, gemeinfame Urfprünge eigen finb.*)

b'Drbignt) lel)rt un§, ba^ in ©entralamerüa bie Don

it)m ®t)iquito=^rceig genannte ©ruppe ein ©emifd^ Don

SSötfern ift, beren 5at)lrei(^fte§ ungefät)r 15 000 ©eeten, beren

minbeft §al)treic^e §n)if(^en 300 unb 50 3Jiitgliebern §äl)len,

unb t>a^ alle biefe 33öl!er, felbft bie unenbtid) fleinen, be*

fonbere ©prad)en befi^en. @in berartiger ©tanb ber ^inge

fann nur au§ einer ungel)euren S'tacenanardjie t)eroorgel)en.
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S3ei biefer 9Sorau§fe^ung erftaunt e§ mid^ gar ntrf)t,

wenn id) met)rete foId)er 3SöI!erfd^oftcn, rote bie 6:t)iquito§,

eine fdt)n)ierige unb, rote e§ fc^eint, red)t gele()rte (5prad)e

bet)errfci)en fel)e. ^ei bicfen SanbeSfinbern finb hk SBorte,

beren ber SJlann fid) bebient, nid^t immer bie nämlid)en rote

bie, roerd)e bie '^xau gebraucht, ^n jebem ^aüe ättbert ber

SJZattn, roeitn er bie 9lu§brü(fe ber g^au aitroettbet, berett

©itbungett ab. ®a§ ift geroi§ fct)r fein au§gebad)t. Seiber

nur jeigt fid) neben biefer Ueppigfeit be§ 2öortfd)a^e§ ba§

3äi)lft)ftem auf bie altereinfad^ften 3ö^ten befd)rän!t. <5el^r

roa^rfd)ein(id^ ift hei einer anfd)einenb fo ausgearbeiteten

©prad)e biefer Qua, oon ®ürftig!eit nur hk 3ßirfung ber

Unbill ber ^al)rt)unberte, roeld^er bie 33arbarei ber gegen*

roärtigen ^n^aber 5U ^ilfe gef'ommen ift. 2öenn man folc^e

SDBunberlid^feiten ftet)t, fo erinnert man fid) unroilllürlid) an

jene prad^ttJoUen ^aläfte, bie SOBunber ber S^Jenaiffance, roeld)e

bie ^irfungen ber Sleoolutionen fct)tie^tid) ungebilbeten Sanb=

leuten jugefprod)en {)aben. 2)a§ Sluge berounbert baran noct)

5ierlid)e fteine ©äulen, gefd^madfooHe Drnamentü, bet)auene

3Sort)allen, füt)ne 2;reppen, impofante SSorfprünge, lauter

2\ixvL^, nu^loS für ba§ @lenb, ba§ barin ^uft; roälirenb

bie geborftenen ^äd)er bem Stiegen @inta^ geroä^ren, bie

3^upöben einftür§en unb ba§ 3Jlauerfraut bie 3Bänbe, in

bie e§ einbringt, au§einanbertreibt.

^d) fann fortan at§ ausgemacht betrad)ten, ba^ bie

©prad)roiffenfd)aft, infofem fie ju bem eigentt)ümlid)en Sßefen

ber SfJacen in 33e§iet)ung ftetjt, alle SBeoba^tungen ber ^'^atur*

roiffenfcl)aft unb ber @ef(^idE)te beftätigt. 9^ur §eict)nen fid)

it)re SluSfagen bur(^ eine au^erorbentlid^e 5ßint)eit au§, unb

ha, roo man fiel) nur auf fie ftü^en !ann, roäre e§ im {)öd^ftcn

@rabe geroagt, fid^ mit it)nen allein für feine (5d)lüffe §u

begnügen. 3tt'^if^Ito§, ganj jroeifelloS entfprid)t ber ^uftanb

einer ©prac^e bem @eifte§pftanbe ber SJlenfc^engruppe, bie

fie fpric^t, aber nid)t immer i^rem innerften SQBert^c. Um
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bicfc Ucbereinftimmung p geroinnen, mu^ man etngig bie

diace, huxd) roeld)e unb für roel(i)e biefe ©prad^e urfprüng^

lic^ gejd^affcn rcorben, m§> Sluge foffen, ^^lun fdieint aber

bie ©efc^id^te, abgefet)en üon ber fc^rcar^en g^amilie unb

einigen gelben SSölferfd^aften, un§ ^ödjften^ auf 9?acen au§

üierter ^anb gu üerroeifen. ?^oIgIid^ füt)rt fie un§ nur Dor

abgeleitete ©prad)en, bereu ^ilbung§gefe^ man nur bann

beutlid) präcifiren fann, roenn biefe ©pradtjen oer!^äItni^=

mä^ig neueren ©pochen anget)ören. @§ folgt barau§, ba'^

fo geroonnene ©rgebniffe, roeld^e beftänbig ber gefd)id)ttid)en

^eftätigung bebürfen, feine S3eroeife oon fonbertict) unfe!^I=

barer 2Irt liefern fönnen. ^e roeiter man in bie 2;iefen be§

5tltertt)um§ I)inabfteigt , roo bann \)a§> Sict)t immer me^r

fladfert, befto me^r roerben and) bie fprac^roiffenfc^aftlid^en

^en)ei§grünbe gu bloßen .^t)pot^efen. @§ ift unangenei)m,

fid) auf fold)e befd)rän!t ju fet)en, roenn man ben Sßeg einer

menfc^li(i)en Familie auf§ut)ellen unb bie 9ftacenbeftanbtt)eile,

roeld)e fie bitben, §u ernennen fud^t. 2öir roiffen, ba^ ©an§=

frit unb Senh oerroanbte ©prod^en finb. ^a§ ift ein roic^-

tiger ^unft. 2Son i^rer gemeinfamen 3BurseI aber ift un§

9Iid)t§ offenbart, ©benfo ift e§ mit ben übrigen fet)r alten

(Sprachen, ^eim ^a§!ifct)en fennen roir '^xd)i§ au^er it)m

fetbft. ®a e§ bi§ je^t feine 3Serroanbten f)at, fo fennen roir

feine ©enealogie nicl)t, roir roiffen nic^t, ob e§ al§ oötlig

urfprünglid) betrachtet roerben, ober ob man nid^t oielme^r

nur ein ®erioat in it)m fe^en mu^. @§ fann un§ alfo

nid)t§ ^ofitioeS über bie einfalle ober pfammengefe^te ^e=

fc^affent)eit ber ©ruppe, bie e§ fpric^t, let)ren.

3^ür bie 3Sötferfunbe empfie^^lt e§ fid^, bie ^eil^ilfe ber

©prac^roiffenfdt)aft banfbar an§unef)men. ^eborf) mu| man

fie nur mit 3Sorbel)alt aufnehmen unb, foroeit e§ möglid)

ift, ^i6)t§ auf fie allein begrünben.*)

*) 9?ian borf nid^t au§ ben 3tugen ocrlicren, \>a^ bie l^tcr cm*

pfol^Icn^ Sßorftc^t nur für bie SSeftimmung ber ©enealogie einei S3ol!e§,
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2)iefc Spiegel rairb burd^ eine nottjroenbigc 5ßorftd)t ge-

boten, ^nbeffen je^en aüe bie Stf)atfad)en , bie roir focbcn

burd)gegangen t)aben, au^er ^i^^if^^ ^^B öon ^oufe au§

eine üoUfommene Uebereinfttmmung eyiftirt jroifd^en bem

geiftigen Sßcrtbe einet 9ftace unb bem ber i^x angeborenen

unb etgentf)ümftcf)en ©prac^e ; 'oa^ bie (Sprad)en folglich, roie

bie S^iacen, ung(eid) an 2Bertt) unb an ^ebeutung, unäl)ntid)

in ben ^^ormen unb im SBefen ftnb ; i)a^ ibre 3Seränberungen,

wie bie 33eränberungen ber Staccn, nur au§ 9Jii[d)ungen mit

anberen ©prad)en I)erüorge{)en ; ba^ it)re @igenfd)aften unb

SSorjüge, ganj roie ba§ 33Iut ber Slacen, bei einer äu ftarfen

Ueberflut{)ung burd^ frembartige Elemente oerfd^tungen merben

unb oerfdjroinben; enblid), ha^, menn eine ©prad)e ^oberen

S^langeS fid) bei einer if)rer nid)t mürbigen SJlenfd^engruppe

finbet, fie unfef)tbar oerfädt unb oerftümmett mirb. SBenn

e§ bat)er im einzelnen f^aße oft fd)n)ierig ift, oom 3Bcrtbe

ber (Sprache fogleidt) auf ben be§ 3Solfe§ ju fd)Iie^en, ba§

fid) i^rer bebient, fo bleibt e§ barum nid)t weniger unbe=

ftreitbar, ba^ man e§ im ^rincip tt)un barf. ^6) fteUe ba=

^er folgenben allgemeinen ©runbfa^ auf:

^ie Siangorbnung ber (Sprachen entfpric^t ftreng ber

9iangorbnung ber Slacen.

«id^t einer SBöIfcrfamilie in 23etrad^t fommt. SBenn eine S'iation jn=

weilen bie ©prad^c rocd^felt, fo l)at fid) biefer S3organg bo(^ nie bei

einem ganjcii Sompieje oon 9iationaUtätcn jugettagen (nod^ fann er

e§ je), welche oon einerlei 9lacc, aber politifc^ felbftänbig fmb. 2)ie

^ubcn ^aben i^re ©prad^e preisgegeben ; bie (Sefammt^eit ber femi-

tif(^en 93öltcr i^at i^re angeborenen SJlunbarten nie verlieren fönnen

unb fann leine anberen l^aben.
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JRütfMirf. ^öCtttlümltJ^feiten bcr brct ßw^cn ^attn in

i^rem SlJcrpltttife ju cinttiibcr; foctolc Sßirfungcn bcr

9ntf(i^ungen ; Ueberlegenl^ett ber loet^en 9lace unb in i^t

toieber ber arifi^en Familie.

^6) I)abe bie ganj befonbere (Stellung nad)geit)iefen,

roelc^e unfere ©attung in ber organif(i)en Sßelt einnimmt.

SOBir t)aben fe'^en fönnen, ba^ bie größten (etbli(i)en 3Ser==

fd)iebenf)eiten , aber nid^t minber t)erDorfted)enbe moraIifd)e,

fie Don allen übrigen Waffen oon Sebemefen trennten, ^ie

alfo abgefonberte l)abe id^ bann für firf) ftubirt, unb t)k

5lnatomie, n)ien)oI)l unjuoerläffig in 'ü)v^n 2ßegen, rcenig fid)er

in itjren 9Jlittetn, unb mangelt)aft in il)ren 9Jiett)oben, \)at

mir tro^bem ermöglicht, brei gro^e beutti(^ gejonberte 9iacen

ju unterfd^eiben, bie fd^roarge, bie gelbe unb bie mei^e.

2)ie fdjmarse SSarietät ift bie geringfte unb nimmt bie

unterfte ©tufe ber Seiter ein. ^er (£t)arafter oon Sl)ier^eit, ber

fid) in ber 3^orm if)re§ 33edEen§ ausprägt, erlegt ii)X üom klugen-

blidfe ber @mpfängni^ an il)re ^eftimmung auf. ©ie foll geiftig

nie au§ bem engften Greife t)erau§fommen. Unb bod^ ift'§ nid^t

reinmeg nur ein <BtM 3Siet), biefer S^leger mit ber fd)malen,

fd)iefen ©tirn, ber in ber mittleren ^artt)ie feine§ ©c^äbel§

bie Slnjeic^en geroiffer plumpgeroaltiger ^röfte trägt. SBenn

fein ^enfoermögen mittelmäßig, ober fogar gleid) null ift,

fo befi^t er bafür im ^eget)ren, unb folglid) im SBillen^

eine oft fur^tbare ^eftigfeit. 3Jlel)rere feiner ©inne fmb
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in einer ©tärfe entroicfelt, bie ben beiben anbeten 'iRacen un=

befannt ift: I)auptfäd)Iid) ber ®efd)mac! unb ber ©erud).*)

3lber juft ^ier, in eben biefer ©ierigfeit feine§ @m=
pfinbung§(cben§ , liegt ba§ auffaüenbfte SJlerfjeic^en feine§

nieberen 9^ange§. '^Ue 9]at)rung§mittel finb if)ni rec^t, !eine§

erfüllt il)n mit ^ißiberroilten, feinet ftö^t it)n ah. ^a§ er

n)ün[d)t, ift nur, ju effen, unmäßig, toll baraufto§ ju effen

;

e§ gibt fein efelt)afte§ 3la§, ba§ unrcürbig befunben lüürbe

in feinem iUJagen ju oerfinfen. ©benfo ift e§ mit ben @e=

rüd^en, unb feine ©innttd)feit finbet fid) nidjt nur mit ben

ftärfften, fonbem aud) mit ben roibermärtigften ab. 9Jlit

biefen ^auptdjaraftersügen Derbinbet er eine Unbeftänbigfeit

ber Saune, eine 33eränberlid)feit ber @efüt)le, in bie 9]id)t§

einen ^alt §u bringen cermag, unb bie für it)n bie 2;ugenb

mie ba§ Safter aufgebt. 9Jian fann fagen, ha^ gerabe bie

£cibenfd)aft, mit welcher er ben ©egenftanb, ber feine finn=^

lid^e ©mpfinbung in ©d^mingung üerfe^t unb feine @ier

entflammt l^at, oerfolgt, ein Unterpfanb für bie fd^nelle ^e=

rut)igung ber einen unb ha§ rafd)e 3Sergeffen ber anbern ift.

@nbtic^ legt er gleid) rcenig Sßßertl) auf fein Seben mie auf

ba§ 3lnberer; er töhUt gerne, um §u tobten, unb biefe fo

leidet in Bewegung §u fe^enbe menfd)lic^e SJlafc^ine ift an-

gcfid)t§ be§ Seiben§ entmeber uon einer ^eigt)eit, bie fidf)

gern in ben %oh flüd^tet, ober oon einer entfe^tid^en Un=

empfinblid^feit.

S)ic gelbe 9lace ftellt fid) al§ ba§ 3ßiberfpiel biefer

SÖlcnfc^enart bar. ®er ©d)äbel, anftatt prüdtgebogen §u

fein, 5iel)t fid; gerabe nac^ oorne t)in. ^ie ©tirn, breit,

fnod^ig, oft oorfpringenb, nad^ oben t)erau§gearbeitet, laftet

auf einem breiedigen ©efid^t, in bem ^}tafe unb ^inn feinen

ber plumpen unb roljen 33orfprünge jeigen, meldte ben Sieger

•) „%ex ®cf(^mad unb ber ®eruc^ ftnb beim Sieget ebenfo fräftig

al§ ungebilbct. ®r i^t Wt§, unb bie nad^ unferer 3lnftd^t ioibcr=

njärtigftcn ©erüc^e fmb it)m angencl^nt " (grüner a. a. D. 1. 133.)



— 280 —

au§§ci(i)ncn. ©ine allgemeine Hinneigung pr f^ettleibig!eit

ift t)ier nid^t gerabe ein gang fpecieüer ^\iq, hod) finbet er

fid) pufigei* bei ben gelben ©tömmen al§ bei ben übrigen

Sitten. Söenig pt)i)fif(i)e ^raft, ^ang jur @Ieid)gi(tig!eit.

^m @efüt)(§Ieben feiner jener fettfamen ©yceffe, bie bei ben

©c^n)ar§en fo gen)öt)nlid) finb. (5c^n)ad)e§ 33egel)ren, ein

e!^er cigenfinniger al§ au§fd)n)eifenber 2Biüe, ein beftänbiger,

aber rut)iger ©inn für materielle ©enüffe ; bei einer feltenen

©efrä^igfeit met)r 3lu§n)at)l unter ben ©peifen, bie fie be=

friebigen foUen, al§ bei ben S^legern. ^n allen fingen

Xenben§ gur 9Jlittelmä^ig!eit; ein giemlid) leid)te§ 33egreifen

alle§ beffen, n)a§ nic^t ju l)od) nod) gu tief ift*) ; Siebe §um

S^ü^lid^en, 2(d)tung oor ber Siegel, 33emu^tfein non ben 5ßor=

tt)eilen einer gemiffen 2)ofi§ uon 3^reit)eit. ®ie ©elben finb

praftif(i)e Seute im engeren ©inne be§ ^orte§. ©ie träumen

nid)t, finben feinen ©efc^mad an Stl)eorieen, erfinben roenig,

finb aber im ©tanbe §u roürbigen unb fi(^ anzueignen, roaS

if)nen frommt. ^t)re 2öünfd)e bef(^ränfen fid) barauf, fo an=

genet)m unb fo bequem ai^ möglich gu leben. SJlan fiel)t,

ha^ fie ben ^Jlegern überlegen finb. @§ ift eine 93olf§maffe

unb ein ^leinbürgerftanb, ben jeber ©ioilifator §ur ®runb=

läge feiner ©efellfc^aft ju n)ät)len münfc^en bürfte : ni(i)t aber

ein SJlaterial, barau§ fi(^ biefe ©efellf^aft fcl)affen Id^t ober

ba§ i^r 9^ero, ©d)önf)eit unb ^t)atfraft geben fönnte.

@§ fommen nun bie meinen 3Sölfer. S3efonnene dnergie,

ober beffer gefagt, ein energifc^er @eift ; ©inn für ha§ '^ü^-

lid)e, aber in einer oiel rceiteren, t)öf)eren, fü^neren, ibealeren

Sebeutung biefe§ S5orte§, al§ bei ben gelben 3Sölfern ; eine

33el)arrli(i)feit , bie fid) 9fted)enfc^aft oon ben ^inbemiffen

gibt unb auf bie ®auer bie 9Jlittel finbet, um fie p befei=

tigen; bei größerer pl)r)fif(^er ^raft ein au§erorbentlid)er

^nftinct für bie Drbnung, nid)t me^^r lebiglid^ al§ Unter»

pfanb oon diu^t unb gerieben, fonbem al§ unerlö^lid)e§

*) Sant§, über unglei(|c SSefäl^igung :c. :c. @. 60.
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SJJittel bev @rt)attung, unb jugleidf) ein au§gefprod)cner ©inn

für bte ^rei^eit, felbft im Uebermao^e; eine erflärte ^^iw^)»

feligfeit gegen ha§ f^ormenroefen, roorin bie (Sf)inefen fid)

roitlig einluüen laffen, ebenfoiüot)! roie gegen ben t)od)=

müt()igen 2)e§poti§mu§, ben einzigen 3qu"^' "^^^ f»^ ^ie

fc^roarjen 33öl!er au§reid)t.

Die 503ei§en jeid^nen firf) ferner au§ buvd) eine eigen=

tf)ümUcf)e Siebe §um Seben. @§ fc^eint, ba§ fie barum,

rocil fic befferen ©ebraurf) bauon p mad^en roiffcn, if)m mel^r

2Bertt) beilegen, e§ melbr fd)onen, an fid) felbft rcie an

3lnberen. ^t)re ©raujomfeit ift fic^, roenn fie einmal 5ur

3(u^übung fommt, it)rer '^lugfd^reitungen bemüht — eine

©mpfinbung, bie bei ben ©djroarjen fe^r jmeifelbaft ift.

@teid)5eitig aber ^aben fie SHotiue entbectt, biefe§ rool)! au§=

gefüllte Seben, ha§ it)nen fo foftbar ift, ot)ne SJlurren {)in=

gugeben. ®ie erfte biefer Xriebfebern ift bie @t)re, roeldje

feit 53eginn ber ©attung unter faft gleichem Flamen einen

unget)euren 9ftaum in il)ren 33orftellungen eingenommen ^t.

^d) braud)C nid^t ^injujufügen, ba^ bie§ 3Bort @t)re unb

ber ©utturbegriff, ben es einfd)lie^t, ben ©elben wie ben

©c^roarjen gleid^ unbefannt finb.

Um ba§ ^ilb §u uollenben, bemerfe id) nod), ha^ bie

gemaläge Ueberlegent)eit ber 3Bei^en im ©efammtberei^e be§

geiftigen Sebeng mit einem nic^t minber cntfdjiebenen

3urüc!ftel)en in ber ©tärfe ber ©mpfinbungen ^anb in ^anb

ge!^t. S)er 3Bei^e ift nad) ©eiten ber ©innlid)feit roeit rceniger

reid) au§geftattet ol§ ber ©c^roaräe unb ber @elbe. (5r roirb

fo bur^ bie Hörpertf)ätigfeit weniger in 3lnfprud) genommen

unb abforbirt, roien}ol)l fein 33au bebeutenb fräftiger ift.*)

®ie§ finb bie brei @runbbeftanbtt)eile be§ 9Jienfd)en*

gefd^tec^teg, bie oon mirfogenannten ©ecunbärt^pen, inbem id)

ben Urmenf^en ou^ert)alb ber Unterfuc^ung laffen ju muffen

*) aJlartiuS bcntetft, ba^ ber ©uropöcr bie farbigen an ©tärtc

be§ SfJcroenfluibumg übertrifft. (9leifc in ©rofilien, I. 259.)
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geglaubt ^abe. 5(u§ ber SSerbinbung ber 93arietäten jebe§ biefer

2;i)pen,bie^eirQtl^en unter einanber eingingen, finb bie^^ertiär-

gruppen entfproffen. 2)ie ^Übungen Dierten (5)rabe§ finb

au§ ber 23erbinbung eine§ biefer ^ertiärti)pen ober eine§

reinen (5tamnie§ mit einer anberen, einer ber beiben fremben

2lrten entftammenben ©ruppe ern)ad)fen.

llntert)atb biefer klaffen finb anbere jum 3Sorfd^ein ge=

fommen unb t'ommen no^ jeben !Jag gum SSorfd)ein. ^ie

einen )et)r ausgeprägt, neue beftimmte ©igenroefen bilbenb,

weit fic au§ DOÜfommenen 93erfd)mel§ungen f)eroorgeI)en; bic

anberen unoollftänbig, roirr unb man !ann fagen antifocial,

meil if)re 33eftanbt{)ei(e, entroeber p ungteid)artig , ober ju

ja^lreid), ober att§u nieberen ^^angeg, nic^t bie 3^^^ nod)

bie 9)li3gli(^!eit gel)abt I)aben, einanber frud^tbringenb ju

burd)bringen. ®er SJlenge all biefer fo buntfd)erfigen 9Jlifd)=

Iing§racen, meiere fortan bie gefammte SRenf(i)I)eit bitben,

lä^t fid) fo menig eine ©renje anroeifen at§ ben erfc^redten*

ben 5Rögtid)feiten a(gebraif(i)er Kombinationen.

@§ märe unrid)tig, bet)aupten ju rooUen, "öa^ alle

9J?if(^ungen üom Uebel unb fd^äblid) feien. SBenn bie brei

großen 9)lenfd)enracen , ftreng getrennt bleibenb, fid^ nici)t

unter einanber oerbunben f)ätten, fo märe ol)ne 3n)eifet ta^^

Uebergemidjt immer ben fd)önften unter ben meinen (Stämmen

uerbtieben, unb bie gelben unb fd)mar§en 3Sarietäten l^ätten

in alle @mig!eit ben geringften 5ßöl!ern biefer D^lace p ?^ü^en

gelegen. @§ märe bie§ geroiffermaa^en ein :3beal§uftanb, ba bie

@efd)ic^te it)n nid^t erlebt t)at. 3Bir fönnen it)n un§ nur baburd^

Dorftellen, ba^ mir ben unbeftreitbaren SSorrang berjenigen unfe=

rer 9Jlenfc^engruppen erfennen, meld)e biereinften geblieben finb.

Slber nid^t 3tlle§ märe bei einer folct)en Sage ber ^inge

©eminn geroefen. 2)ie relatioe Ueberlegenl)eit mürbe jmar

augenfälliger ^eftanb get)abt t)aben, aber, mir muffen bie§

jugefte^en, nid)t oon geroiffen 2Sortt)eilen begleitet gemefen

fein, roelcl)e bie 9Jlifrf)ungen erzeugt ^ben, unb meldte, menn
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ftc aud) bic ©umme il)rer Uebelftänbe bei 5Bcitem nicf)t auf=

roiegen, barum bod) mand^mal lobenb anerfannt ju roerbcn

uerbienen. <Bo ift bie fünftterifd^e SSegabung, bcn brei großen

S^Jacen gleid) frcmb, erft au§ ber @{)e ber 2öei§en mit bcn

Pflegern crn)arf)fen. ©o aurf) ift, buvc^ bie @ntftet)ung bev

malar)ifd)en 33artetät, au§ ben S^lacen ber ©elben unb ber

(Srf)n)ar5en eine ?^amilie beroorgegangen, n)eld)e ibren beiber=

fettigen SSerroanbten an intelligent übertegen ift, unb bes«

gleirf)en ftnb bem 33unbe ber 2öei§en unb ber ©elben 3Jlittel§=

leute entfproffen, n)eld)e weit t)öf)er fte^en al§ bie rein finni*

fd)cn 3SöI!erfd)aften foroot)! roie bie fdiroarjen ©tämme.

:3d) leugne e§ nid)t: e§ finb bie§ günftige ©rfolge.

sDie 3Be(t ber .fünfte unb ber ebteren Sitteratur, at§ ©rgebni^

ber ^lutmifd)ungen , bie !i^erbefferung unb 3Serebetung ber

nieberen 9tacen : ha^ finb ebenfouiele ^GBunber, bie man freubig

anerfennen mu^. ^ie Geringeren finb gef)oben roorben.

Seiber nur finb eben bamit aud) bie ©röteren erniebrigt

lüorben, unb ba§ ift ein Uebel, ba§ )R\6)t^ au£igleid)en,

9iic^t§ mieber gut madjen fann. 2)a iö) einmal 2ltle§ auf=

ääf)Ie, mag §u ©unften ber S^lacenmifdjungen fprid)t, fo miü

id) noc^ t)in§ufügen, ha^ mir ii)nen fet)r oiele 3Serfeinerungen

in (Sitten, Gegriffen unb ©tauben, Dor Willem aber 9JiiIber*

ungen ber Seibenfd)aften unb triebe oerbanfen. SIber bieg

finb ebenfoüiele üorübergelienbe 2ßot)(tt)aten , unb roenn id)

anerfenne, ba§ ber 9Jiutatte, au§ bem man einen 2tbüocaten,

einen 2(rjt, einen Kaufmann mad)en fann, mel^r roertt) ift,

al§ fein ©ro^uater Sieger, ber gänjiid) ungebilbet unb ju

3(tid)t§ tauglich mar, fo mu^ id) bod) aud) ber 2Bat)r^eit bie

®t)re geben unb fagcn, ba§ bie ^ra{)manen Urinbien§, bic

gelben ber ^lias, bie be§ od)aI)name{), bic ffanbinaDifd)en

Krieger, fämmt(id) ©rfc^cinungen — fo glorreid)! — ber

fd)önftcn, jc^t aber üerfd)rounbenen 9tacen, ein glän,^enbere§

unb eblcrc§ ^ilb ber 90'?enfd)t)eit barboten, oor 2tücm aber

tf)atfröftigere , einfid)t§oolIere unb juocriäffigere 33crtreter
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üon ©uttur unb ©rö^e rcaren, al§ bte 9Jlifd)Iing§o bie

I)unbertfältigen 9Jlifd)ltng§beoöIferungen ber gegenroärtigen

3eit, unb bod) raaren auc^ fie fdjon nic^t rein.

3Bie bem aud) fei, ber ^uftanb ber ^ufainnienfe^ung

ift für bie 9Jienfd)enracen ber gef(^ic^tlid)e ^uftai^'^. unb

eine ber ^auptfolgen biefer Sage ber 2)inge ift geroefen, ba^

ein großer 2^f)eit ber urfprünglirf)en 9Jler!mate jeber S^lace

bem Söirrrcarr ant)eimfie(. SGBir t)aben gefei)en, roie in

3^oIge üietfadjer 3Sölferel)en bie SSorgüge nid^t nur, fo gut roie

bie ?^e^Ier, an ©tärfe einbüßten, fonbern aud) fid^ fd)ie=

ben, fid) oerjettetten unb oft in ©egenfa^ §u einanber traten.

®ie rcei^e diaci befa^ urfprünglic^ ba§ 9JionopoI ber (B^ön=

I)eit, ber intelligent unb ber ^raft. .^n ?^o(ge it)rer SSer=

binbungen mit ben anbcren SSarietäten fanben fid) 9JJifd)=

linge, bie fd)ön maren, ol)ne ftar! p fein, ftar! of)ne intelligent

äu fein, intelligent bei großer ,^ä^lid)!eit unb ©djroäd^e.

@§ ftetlte fid) aud) !^erau§, ba^ ber benfbar größte 9fleid)=

tt)um an ^lut ber SGßei^en, menn er nid)t auf einmal, fonbern

in allmä{)lid)en ^ofen fid) bei einem 33olfe anfammelte,

biefem nic^t met)r feine natürtid^en 5Barsüge mitbrachte. @r
oermel)rte oft nur bie in beffen 9flacenbeftanbtt)eiten bereite

oort)anbene Unorbnung unb fdl)ien oon feinem angeborenen

l)erDorragenben 2Bertl)e nur eine um fo größere ^raft in ber

^efrud^tung be§ SBirrroarrg ftc^ p beroafiren. ®iefe fd)ein=

bare Sf^egelmibrigfeit erftärt fid) leidet, ba jeber (Bxah oon

üoUfommener 9)Hfdl)ung, au^er einer SSerbinbung oerfdt)iebe'

ner (Elemente, einen neuen St^puS, eine ©ntmidflung be=

fonberer Einlagen t)ert)orruft. ©obalb §u einer 9fteit)e ber»

artiger ©ct)öpfungen nod^ anbere Elemente fid^ t)in5ugefellen,

erzeugt bie ©c^mierigfeit, ba§ ©anje in ©inflang p bringen,

bie Slnard^ie, unb je mel)r biefe 2lnard^ie zunimmt, befto

mel)r hii^t bie befte, reid^fte, glüdflid)fte ^ufit^i^ öu 2ßertt)

ein unb t)ermel)rt burd^ bie blo^e Xt)atfad)e it)rer 2lnroefen=

t)ctt ein Uebet, ba§ fte au^er ©tanbe ift su linbem. SBenn
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alfo bie 9J?ifd)ungcn innerhalb einer geroiffen ©renje für bie

SJiaffe ber i1Jlenfd)I)eit günftig finb, fie t)ebeu unb »erebeln,

fo gefd)ie^t bie§ boc^ nur auf .toften biefer 9Henfc^l)eit felbft,

ba fie fie in it)ren ebelften (dementen t)erobbrüc!en, entfräften,

erniebriäen, entgipfeln, unb roenn man felbft jugeben roollte,

ba§ e§ beffer fei, un§ä!^lige 9Jlengen oon SÖßefen nieberen

Si^angeS in 9Jlenfd)en oom aJlittelfc^Iage gu ücrwanbeln, al§

t^ürftenracen gu erl^alten, beren 33tut, in immer neuer

2^t)eitung gefd)n)ä(i)t, oerfäIfct)t, bei einer berartigen SSer=

manblung ber entet)rte 2;i^eil mirb, fo bleibt boc^ immer

noc^ ha§ Unglücf, ha^ bie SJlifd^ungen nic^t ftet)en bleiben,

ba^ bie mittetfcl)(ä(^tigen SJlcnfci^en, bie foeben auf Soften be§

oormat§ ©ro^en gebilbet roorben, fict) mit neuen 9Rittet='

mä^igfeiten oerbinben, unb i>a^ au§ biefen immer mef)r unb

met)r entmertl^eten @^en eine SSerroirrung entftel)t, bie, gleich

ber p 33abct, mit ber üoßfommenften Dt)nma(i)t enbet, unb

bie ®efeltfci)aften §ur 9flic^t§n)ürbigfeit fül)rt, miber bie e§

feine ^ilbt)i(fe gibt.

®a§ eben tet)rt un§ bie ©efc^ic^te. (Sie geigt un§,

ha^ jebe ©iöilifation oon ber meinen S^lace tjerftammt, ba^

feine ot)ne bie ^eit)ilfe biefer Stace beftet)en fann, unb \)a%

eine @efellfd)aft nur in bem 3Sert)äItni^ gro^ unb glänjenb

ift, al§ fie bie ebte ©ruppe, ber fie it)r ^afein öerbanft, fid)

länger ert)ält unb al§ biefe @ruppe felbft jum ertaud^teften

ßmeige ber ©attung get)ört. Um biefe 2Bat)rt)eiten im l^ell=

ften 2id)te barjut^un, genügt e§^ bie ®ioilifattonen , meldte

in ber 3ßelt ge^errfc^t ^aben — unb i^re Sifte ift nid^t

lang — , auf5U5ät)len unb at§bann ju prüfen.

2lu§ ben 2Jiengen ber 93ijlfer, bie auf @rben bal^in*

gegangen finb ober nod) leben, l^aben nur 3et)n ftci) p bem

3uftanbe oollftänbiger ®efellfd)aften emporgefc^roungen. ^ie

übrigen graoitiren mel)r ober minber unabt)ängig um fxe l)er,

wie bie Planeten um it)re ©onnen. SBenn fid^ bei biefen

äe^n ®iüilifationen entroeber ein Seben§element finbet, beffen
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trcibenbe ^raft ntd)t bic ^ei^en geraefen , ober ein Sobe§'

element, baö nicfjt oon ben ben ®tuiliftrenben einDerleibten

9flQcen ober oon ber 2;t)atfad)e ber burd) bie 9Jiifd)ungen

()erbetgefüf)rten SSerroirrungen f)errüt)rt, fo ift e§ offenbar,

ba^ bie gefammte in bicfen stottern auSeinanbergefe^te

2;I)eorie falfd^ ift. Umgefet)rt, rcenn bie ®inge fid) fo er=

roeifen, roie id) fie an!ünbige, fo bleibt ber 2lbel unferer

9lace auf unn)iberleglid)fte Sßeife beraiefen, unb e§ ift nid)t

met)r möglich, it)n §u beftreiten. ^ier alfo finb sugleid) bie

einzige au§reid^enbe ^eftätigung unb bie roünfd)en§n)ertt)en

©in^el^eiten für bie ^eroeife be§ <St)ftent§ gu finben. 9^ur

t)ier fann man mit f)inrei(^enber ©enauigfeit bie ©ntmidlung

ber grunbtegenben 33et)auptung oerfolgen, ba^ bie $ßölfer

nur in ^olge unb im SSer^ttni^ ber 3Jlifrf)ungen, bie fie burc^=

madjen, unb entfprec^enb ber Dualität biefer 3JJifc^ungen

begeneriren; ba^, wie immer e§ um le^tere beftettt fei, ber

{)ärtefte ©c^Iag, ber hk £eben§fraft einer ©ioitifation er*

fd^üttcrn !ann, ber ift, wenn bie beftimmenben unb bie burd)

bie 5ßorgängc be§ SSöl!erteben§ §ur ©ntroirftung gebrachten

©temente ber @efeltfd)aften einen @rab oon 9Jlannigfa(tig=

feit erreidien, ber e§ it)nen unmöglid) mad)t, ^u einem @in=

Hang §u gelangen, beuttid^ einer nott)n)enbigen ©leic^artigfeit

jupftreben unb folglid) mit ber @emeinfam!eit ber ^enfmeife

gugteid^ eine @emeinfam!eit ber ^nftincte unb ^ntereffen §u

geroinnen, roetd)e bie einzige unb alleinige ®afein§bered^tigung

fociater ^anbe bilbet. ^eine größere ©ei^el al§ biefer Sßirr*

roarr, benn fo fd)limm er auc^ bie gegenroörtige ^eit mai^cn

mag, er bereitet eine nod) fd)limmere ^w^it^f^ '^or.

^nbem i6) mx6) anfd)ide, in bie Darlegung biefer

3öal)rl^eiten einzutreten, fomme id) je^t gu bem t)iflorif(^en

%f)tik meinet St^ema§. @§ ift, roie id) §ugebe, eine unge*

l^eure 3lufgabe; inbeffen geigt fie fid) in allen il)ren ^t)eilen

fo ftarf oerfettet, unb babei fo in fid) übereinftimmenb , fo

genau nad^ bem felben ^iele conoergirenb, ha^ id^, roeit ent*
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fcmt burd) t()re ®rö^e in 3?er(egenf)eit gefegt ju lücrbcn,

biefcr Dictmel^r einen mäcf)tigen 33eiftanb ju entnel)men ucr-

meine, um bie @ebiegen!^eit meiner 2lu§beute an ©rünben

befto fidlerer feftfteUen ju fönnen. ^reilid) merbe id) mit

ben 3Banberungen ber 3ßei^en einen großen Ji)eit unfere§

@rbbalt§ burd)5icf)en muffen. 2(ber es bebeutet bie§ immer,

fid^ um bie ©egenben ^od)afieng t)erumbemegen, jenen

SJiittelpunft, üon n)eld)em bie cioitifirenbe S^tace urfprünglirf)

l^erabgefommen ift. ^d) rcerbe bem 33ereid)e ber @efc^id)te

ber 9teit)e nad) ©egenben einjUDerleiben f)aben, bie, einmal

in if)ren 33efi^ geratt)en, fic^ nid)t mel)r baoon Io§mad)en

fönnen. ^a roerbe id) bann bie 9tacengefe^e unb i^re ®om=
binationen in allen il)ren ®onfequen§en fid) entroidetn fet)en.

^d) roerbe bartt)un, mit meldjer unerbittlid)en unb eintönigen

^Regelmä^igfeit fie angeroanbt §u roerben oerlangen. ^em
©anjen biefe§ geroi^ anwerft impofanten 6d)aufpiel5, bem

2lnblid biefer lebenben Sanbfd^aft, meiere alle Sänber ber

@rbe, in benen ber SOIenfd) fid^ n)at)r^aft ol§ ^errfd)er ge=

jeigt \)at, in i^rem ungel^euren 9tal)men umfaßt; furj biefem

^ufammenroirfen oon 33ilbern, bie ebenfo erfd)üttemb wie

großartig finb, roerbe id) für bie O^eftftellung ber Ungleid)=

t)eit ber SRenfc^enracen unb be§ 2Sorrange§ einer einzigen

Dor allen onberen 39eroeife entnet)men, unoerroeSlid^ roie ber

Diamant, an benen ber Sd)tangen5at)n ber bemagogifd^en

3bce nid)t roirb nagen fönnen. ^d) gebe alfo l)iermit 'öaB

fritifd^e, allgemein erörternbe 3Serfat)ren auf, um midt) bafür

bc§ f9ntl)etif(^ erl)ärtenben §u bebienen. @§ bleibt mir nur

nod^ übrig, ha§ ©ebiet, auf roeld)em id) ^ofto faffe, genau

fenntlid) ^u machen. ®a§ roirb balb getrau fein.

^d) l^abe gefagt, ba^ ber großen ©ioilifationen ber

9Jlenfd)l)eit nur 3et)n an 3a^l finb, unb ba^ alle au§ ber

:3nitiatioe ber roei^en 9?ace ^eroorgegangen finb.*) 3ln ben

Einfang ber 2luf5äl)lung ^aben roir

*) 5^ bin noc^ freigebiger al§ 3- '3Jlof)l. S)iefcr ©cle^rte fprid^t
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1.) bic inbifc^e ©bittfation ju fe^en. ©ie tft in bcn

tnbifd)en Dcean unb über ben 33ra^maputra nad) bem

S'lorbcn unb Often be§ afiattfd)cn ^eft(anbe§ ^u oorge^

brungen. ^^r ^rennpunft tag in einem ^n'eige be§ rcei^en

3SoIf§ftamme§ ber 2lricr.

2.) @§ fommen bann bie Sle^^pter. Um fie grup=

piren fid^ bie Slet^iopier, bie 'O^ubier unb einige fteine roeft^

lic^ ber Dafe be§ Slmmon mo^nenbe 3Sötfer. ®ine arifd)e

2tnfiebtung au§ ^nbien, bie fid) im oberen ^'liltliale nieber=

getaffen, ^at biefe @efellfd)aft in§ Seben gerufen.

3.) ®ie 2lffr)rer, benen fic^ bie ^uben, bie ^t)önicier,

bie St)ber, bie ^art^ager, bie ^imjariten anfdilie^en, t)aben

if)re focialen @infid)ten ben großen ©infällen jener äBei^en

üerbanft, für bie man bie ^e§eid)nung ber 31ad)fommen

^am§ unb ©em§ beibei)alten fann. ®ie 3oroaftrier=^ranier

it)rerfeit§, roeldje in 3Sorberafien unter ben Flamen 9Jleber,

»^erfer unb ^aftrier ^errfd^ten, maren ein S^'^^Q ber arifd^en

Familie.

4.) ^ie ©ried^en rcaren bem gteid)en arifdf)en ©tamme

entfproffen, unb erft bie femitifc^en ©lemente brad^ten 3ßanb=

lungen barin l^eroor.

5.) ®a§ ©eitenftüdE §u bem, roaS fid^ mit Steg^pten

gutrug, finben mir in S^ina. @ine au§ ^nbien gefommene

arifrf)e 3tnfieblung brachte bie fociate Slufflärung bort{)in.

9iiur löfte fie \i6), anftatt, roie an ben Ufern be§ 9^it, mit

I)terubcr feine 3Jietnung folgenbcrmaa^en ou§: „SOBenn man bebcnft,

ta^ e§ in ber SOBcIt nur brci gro^c cioilifatorifd^e 3*mpulfe gegeben

i)ot, bcn t)on ben ^nbern, ben üon ben ©emiten unb bcn oon ben

©l^inefen ausgegangenen, ba^ bie ®ef(^id)te be§ menfi^Iic^cn @eifte§

nur bie (SntroicEIung unb bcn Kampf biefcr brei ©tentente bebeutet,

fo begreift man, oon roeli^cr SOßic^tigfeit" jc. (Rapport annuel fait ä

la Soci^t^ asiatique. 1851.) fSflan roirb übrigens in bem, ma§ iä) ju

fagen ^abc, ?ii(^t§ finben, roaS mit biefcr fcf)r ri(^tigcn, aber ein

SScnig ju t^coretifc^cn Sluffaffung im Sßiberfprud^ ftünbe.
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fd)rt)ar5en 33eüö(fevimgcn firf) 511 ucrmifdfjen, in ma(ai)tfc^cn

unb gelben 9)laffen auf unb empfing au^erbem üon iSloxh'

rocften l^er siemlid^ 5Q^lreid)e 3wfd)üffe oon roei^en @(emen=

ten, bie gleid)fatl§ arifd), aber nid)t met)r inbifd^ rooren.*)

6.) ®ie el)emalige ©iüiüfation ber italifdjen .^alb=

ihfel, au§ wetdjer bie tlVmifdje (Kultur l^eroorging, mav eine

9J?ofaif oon Letten unb Iberern, 3(riern unb ©emiten.

7.) ^ie germanifd)en 33oIf§ftämme geftalteten im

5. 3al)rf)unbert ben 6:t)ara!ter be§ 2(benbtanbe§ um. ©ie

loaren arifd).

8. 9. 10.) Unter biefen 3iffß^i^ i^ßi^c i^ bie brei

©ioilifationen 3lmeri!o§ ein, bie ber 2lltegt)anier , bcr

SJZeyifaner unb ber Peruaner.

3Son ben fieben erften ©ioilifationen, benen ber alten

Söelt, gel)ören fed)§, roenigftenS pm Stjeit, ber arifc^en S^iace

an, unb bie fiebente, bie affgrifc^e, oerbanft biefer felben

'iRac^ bie iranifdje SBiebergeburt, bie ber glänjeubfie SJloment

il)rer ©efc^ic^te geblieben ift. ^^^aft ha^ gefammte europäifd)e

^eftlanb rcirb gegenmärtig oon 3JZenfd)engruppen berool^nt,

beren Urfprung roei^ ift, bei benen aber bie nic^tarifd)en

33eftanbtf)eile bie 5al)lreid)eren finb. kleine n)al)rl)afte ®ioili=

fation bei ben europäifc^en 93ölfeni, menn bie arifd^en

^loeige nid^t bie ^errfd)aft get)abt l)aben.

33ei ben jet)n ©ioilifationen erfd)eint nid)t eine fd)n)arje

9iace unter ben ©uttioirenben. 9lur bie 3Jlifd)linge bringen

*) aSie ic^ bctcitä ©elegen^cit gelobt ^^abz bcm Scfcr mitjut^cilen,

fe^c \6) nti(^ tnond^mal gcjroungen, 2:^Qtfoc^en a priori al§ bereite

bcroiefcn aufjufteUen, toclc^c etft fpäter jur ©rörtcrung fommen. ^6)

bitte mir bicfc f^rci^cit no^jufc^en, o^nc bie ei mir unmöglidö fein

mürbe, oorroärtg ju fommen. SlfleS roaä id^ t^un fann, i[t, ba^ id^

nur in ben f^ällen baoon ©ebraud^ mac^e, bie c§ roa^rt)aft gebieterifd)

oerlongen. 5)er arifd^e Ur[prung bcr oegqptif^en unb bcr d^incfifd^en

©cfeüfc^aft er^eifd^t einen 93eroei§, ic^ oer^e^le mir ba§ nid^t, unb

t^ roetbe mein aWöglic^ftci tl^un, um i^n ju liefern
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e§ 5U ©ultioirten. ^eSgleidjen üon felbft feine ©bilifation

bei ben gelben ^^ölfern, unb ©tiüftanb, roenn ha§> Qvijrf)e

^lut firf) erfd)öpft jeigt.

2)ie§ ber ©q^, beffen ftrenge ©ntmictlung id) in ben

^al)vbüci^ern ber Sßettgef^id)te uevfolgen null. C'^i^i"»"* enbet

bev evfte ^()ei( meinet SSevf'e§.
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Oobineao hat ttolz und groii ei aiugeaprocheo, er habe luerst die wirkliche noch
anerkannte Baais der Oetchichle auf^deokt. Scbwerlteh möchte er «ieh mit teinem
aianben flberhoben haben I , . . Der ^NationalitÄten*-, d. h. eben der Hacen-Qedanke durch-
gieht das moderne Völkerleben heute mehr denn Je, und keiner kann (loh mehr der Em-
pfindung erwehren, daM alle modernen Nationen Tor eine tCDtaohrldung, eine Prüfting g«-
teilt Rind, wai ile aN Nationen — d, b. eben nach ihrer Raoen-Anlai^e, ihren Misohnn^-
beetandtellen, dem Bryebniiiie ihrer Racenmiiobong^en — wert lelen, Inwieweit aie dunkel
{Sahnten, TleUeieht mit Yemiehtan^ drohenden Stürmen der Znkunft gewaohaen lein werden.
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um dieses Werk, dem Feuerbach seinen Weltruf verdankt, allen gebildeten

Kreisen zugänglich zu machen.
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